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Blockpolitik und preußifches Wahlrecht
Von Friedrich Naumann

Während Fürft Bülow in Norderney die Parteiführer empfängt. überlegt

fich die Ofi'entlichkeit. was eigentlich im Deutfchen Reiche vorgeht. Es vollzieht
fi'ch eine Umgeftaltung der Reichsregierung und ihrer Arbeitsweife. Man kann
es fo ausdrücken: der Reichskanzler wird Parteiminifter. Er hat fich mit den

zwei Maffenparteien. Sozialdemokratie und Zentrum. fo überworfen. daß er

keinesfalls zu ihnen nähere Beziehungen anknüpfen kann. Alfo if
t jeder Gefetz

entwurf. den er bringt. vom nationalen Block abhängig. Er kann nicht mehr
drohen: ..Wenn Sie nicht wollen. meine Herrn. dann lade ich mir Herrn Spahn
ein!“ Aber er kann darauf aufmerkfam machen. daß. wenn man ihn im Stiche

läßt. jemand anderes an feiner Stelle Herrn Spahn empfangen wird. Das
aber würde in der Tat fehr fchlimm fein. denn Spahns erfter Befuch bei
einem neuen Reichskanzler kann für das Deutfche Reich ein fchweres Erlebnis

werden: die Dämmerung beginnt!

Vor dem Dezember 1906 hatten wir Nebenregierung des Zentrums. Worin

lag eigentlich die Schlechtigkeit diefer Nebenregiernng? Wollen nicht alle

Parteiführer etwas erreichery wenn fi
e mit Minifiern zu verhandeln in der

Lage find? Zweifellos! Das Zentrum aber wollte viel weniger ein politifches
Programm durchdrücken als katholifche Perfonalbefeßungen erzwingen. An fich

if
t es nun felbftverftändlich gleich ob ein Geheimrat katholifch if
t oder nicht

wenn er nur nicht zur Gevatterfchaft der unter fich verbundenen Klerikalen

gehört. Eine Befetzung der Regierungsftuben mit Klerikalismus aber bedeutet

die bewußte Unterwühlung des preußifch-deutfchen Staatsgedankens. Diefe

Klerikalifierung der Regierung follte im Dezember 1906 abgefchüttelt werden.
folange es noch möglich war. Wenn fi

e noch zehn oder zwanzig Iahre un

gehindert fortfchreitet. fo if
t dann die Umklammerung viel zu feft. um wieder

gebrochen werden zu können. dann wird auch eines Tages der Berliner Dom

vom Weihrauch durchzogen werden. Das will Kaifer Wilhelm ll. nicht.
das will fein Sohn nicht. das widerfprjcht der ganzen Tradition des preußifchen
Hofes; aber man fah es kommen. gleichfam herankriechen. Der Kaifer fing

an. fich zu fragen. wie ihn *die Gefchichte einmal nennen wird. und er fürchten

fi
e könnte ihn den Zentrumskaifrr nennen wollen. Er hat in Rom und fonft

ftarke Eindrücke von der römifchen Macht bekommen. Vor diefer Macht will
er feine Preußenkrone nicht hinlegen. Er weiß. daß er als Beherrfcher fo vieler

katholifcher ..Untertanen“ gegen fie nicht nur formellkorrekn fondern auch

innerlich entgegenkommend zu fein hat. aber es gibt eine Grenze. wo das

Entgegenkommen aufhört. dort. wo das Wort Zentrumskaifer anfangen könnte.
An diefer Grenze hat der .Kaifer geftanden. und deshalb hieß es: ein zentrums
freies Regiment! Dernburg kam zur rechten Zejt. um diefer Stimmung zum
politifchen Ausdruck zu verhelfen. und Bülow if
t nun feftgelegt als Anti

zentrumskanzler. Das if
t

es. was ihn grundfäßlich zum Parteiführer macht
Värh-HM r. l
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etwa fo. wie ein franzöfifeher Minifterpräfident Parteifi1hrer fein muß. Der

Unterfcbied if
t

aber. daß in Frankreich die Parteien auf diefes Syftem ein

gerichtet find und bei uns nicht. Der Reichskanzler muß zwei Dinge her
fiellen. die es in Deutfchland bis jetzt eigentlich nicht gibt: eine Regierung
mit Programm und eine Regierungsmajorität.
Eine Regierung mit Programm gab es in gewiffem Sinne unter Bismarck

einfach deshalb. weil er felbft das Programm war. Wenn er fich wendete

fchob fich die Regierung mit. und wer das nicht aushielt. der durfte gehen.
Das aber kann Bülow nicht leiften. denn er hat zwar viele Begabungen. aber
nicht die Gabe. ein Programm zu fein, Iedermann fühlt. daß ihm die Leidenfchaft
der Überzeugungen fehlt. die aus fich heraus ein Programm fchafft. Er muß
fich fein Programm der Situation entfprechend ausdenken und dann feine Minifter
und anderen Hilfskräfte nach diefem ausgedachten Programm wählen oder

verabfchieden. Bismarck war auf feine Art Parteifchöpfer oder. beffer gefagt.
Majoritätsbildney denn an den Parteien lag ihm wenig. Er behandelte
Parteien wie Steine im Baukaften. So fouverän kann Bülow nicht verfahren.
Er muß die vorhandenen Parteien nehmen. wie fi

e

find. und mit ihnen eine

Majoritätsbildung vorbereiten. Das ift eine diplomatifche Aufgabe und gehört
alfo recht eigentlich in das Gebiet feiner perfdnlichften Begabung. Damit

wächft aber der Einfluß der Parteien. wenn fi
e es verftehen. fich nicht von

ihm zugrunde diplomatifieren zu laffen. Das aber if
t die Gefahr. vor der alle

Regierungsparteien jeßt ftehen. befonders aber wir Linksliberalen.

Die Grundlage der Bülowfchen Majorität ift erftens ein Eintreten für die

Militärforderungen der Regierung und zweitens ein Ruhenlaffen der Zollfragen
bis auf weiteres. In beiden Dingen liegen wichtige und fchwere Zugeftänd
niffe des Liberalismus. Zwar das if

t

nicht fchwer. daß die Vaterlandsver

teidigung im ganzen unterftüßt wird. Das hat der Liberalismus fchon immer

getan und if
t

ficher heute fo geneigt dazu wie jemals fonft. Aber fobald es

fich um militärifche. maritime oder koloniale Einzelfragen handelt. beginnt die

Sache fchwerer zu werden. weil hier die linksliberalen Parteien vielfach alte

und berechtigte Kritik zu vertreten haben. und weil fchon die Betätigung diefer
Kritik den Augenblick herbeiführen kann. wo eine Regierungsvorlage zwar an

genommen wird. aber nicht von der Majorität des Antizentrumskanzlers. Auf
allen derartigen Beratungen liegt demnach von vornherein der Druck des

wartenden Zentrums. Und was die Zollgefeßgebung anlangt. fo wird zwar
niemand von uns verlangen. daß wir den jetzigen Zuftand für gut erklären
aber es if

t

fchwer denkbar. daß bei Gelegenheit der Verteuerung der Lebens

mittel mit ganzer Kraft Sturm gegen das Zollfyftem gelaufen wird. weil es
vom erften Tage an feftfteht. daß auch nur eine Refolution gegen die Zoll-Lau
im Reichstag gegen die Mehrheit in der Regierungsmajorität gefaßt werden

mc'ißte. falls fi
e überhaupt zuftande kommen könnte.

Die Konfervativen gewinnen demnach im Block Bi1lows ohne alle befon
deren Ilnftrengungen eine größere Sicherung ihres Raubes vom Dezember 1902
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während der Liberalismus eben dadurch einen Teil feines Programms einft
weilen außer Betrieb letzt. was ihm von vielen feiner Wähler fehr verdacht
wird. Man beachte beifpielsweife. wie vorfichtig und gelinde auf den freifinnigen
Parteitagen der letzten Zeit der Zollkampf geführt wurde! Das ift ja. realpolitifch

betrachtet. kein übermäßiger Schadg weil doch nichts Greifbares jetzt zu erreichen
fein würde. aber gefühlsmäßig bedeutet es etwas und erfchwert für die Zukunft
das Wiederanknüpfen an den Kampf gegen den Brotwucher. Man fage uns
alfo nicht. daß der Liberalismus innerhalb der Bülowfchen Majorität kein
Opfer zu bringen habe! Im Gegenteil. diefe Opfer werden fchon heute gebracht.
befonders von uns. die wir volkswirtfchaftlich und fozialpolitifch auf dem

linken Flügel der Majorität ftehen. Unfere Wähler wifien nun zwar. daß es
keine Majorität in irgend einer Politik ohne Opfer geben kann. aber fi

e werden

nur dann bereit fein. diefe Opfer ihrerfeits gut zu heißen. wenn durch fi
e

etwas Liberales gewonnen wird.

Das ift die Lage der Linksliberalen: fi
e können die Majorität des Reichs

kanzlers vernichten. fobald fi
e es für nötig halten. aber fi
e wiffen. daß damit

eine neue und verftärkte Zentrumsperiode einfeßt. Deshalb find fi
e ausnahms

los entfchloffen. den jetzigen Reichskanzler folange und foweit zu nntn-ftnden
als es irgend geht. Es hat das aber feine Grenze an der Tragfähigkeit der

Wählerfchaft. die ein ftarkes Empfinden für die vorhandene Zwangslage ihrer
Vertreter hat und von ihnen verlangt. daß fi

e nicht vergebliche Opfer bringen.
Das ift der Zufammenhang. aus dem heraus die Reform des preußifchen Wahl
rechtes gefordert werden muß.

Als ich im Iuli in einem Auffaße im Berliner Tageblatte die Forderung
der Freifinnigen Zeitung. der Reichskanzler folle klipp und klar fagen. wie er

zum preußifchen Wahlrecht ftehe. meinesteils mit Lebhaftigkeit und Wärme ver

trat. wurden mir von den verfchiedenften Seiten. auch innerhalb des Links

liberalismus. Vorwürfe gemacht. ich ftöre damit die Harmonie des Blockes und

gefährde feine Ergebnifie. Es lei genug. daß der Reichskanzler im Reichstag
ein befieres Vereinsgefetz. Börfengefeß und Änderung der Majeftätsbeleidigungs

paragraphen durchfehen wolle. Darin folle man ihn nicht ftören! Es fei alles
im beften Gange - wenn wir nur recht ruhig fein wollten!
Das klingt ganz annehmbar. if

t aber meines Erachtens falfcj» denn alle diefe

Dinge. die ich nicht unterfchäße. find ein Arbeiten aus der Hand in den Mund.
Sie werden vorausfichtlich in einer Winterfeffion erledigt werden können. falls

icberhaupt der rechte Wille da ift. fi
e

zu erledigen. Wie gut oder fchlecht die

betreffenden Vorlagen ausfallen werden. kann man heute noch nicht fagen.

Nehmen wir an. fi
e feien fo gur. daß wir ohne fchwere Bedenken ihnen

zuftimmen können! Selbft in diefem beften Falle braucht der Liberalismus

eine Aufgabe von längerer Dauer und ftärkerer Wucht. wenn er nicht alle

Kraft in der Bevölkerung verlieren foll. Es muß etwas wirklich Großes zu
erringen fein. fonft tötet uns die Blockftimmung den Glauben an die liberale

Zukunft.
1Q



Es gibt ja nun Leute. die das für eine bloß agitatorifche Auffaffung der
Sachlage halten werden; wer aber überhaupt vom Parteiwefen etwas verfieht.
weiß. daß keine Partei ohne größere Ziele fich erhalten kaun. und zwar genügt
es nicht. daß die Ziele im Programm ftehen. wenn nichts zu ihrer Verwirk

lichung gefchieht. Wir müffen die preußifche Landtagsfrage als aktuelle Frage
behandeln. Daß es nur eine preußifche Angelegenheit ilh hindert dabei nicht
denn die Liberalen im ganzen Deutfchen Reiche wiffen. was der preußifche Land

tag bedeutet. Das ift etwas anderes. als wenn in irgend einem anderen Bundes

ftaate das Wahlrecht geändert wird. Hier entfcheidet fich die deutfche Ver

faffungsfrage in ihrem Kern.

Weil nun aber das die Konfervativen auch wiffen. fo wird es nicht gut
möglich fein. die preußifche Wahlreform Hand in Hand mit ihnen zu machen.
Es kann alfo bei ernftlicher Behandlung der Wahlrechtsfrage dasfelbe eintreten
was bei neuer Zollagitation eintreten würde. nämlich ein Spannungsverhältnis

innerhalb der Bülowfchen Majorität. Das if
t

ohne weiteres zuzugeftehen; aber

ohne Spannung und Gegenfaß kann der Block überhaupt nicht beftehen. falls
er nicht zur einfachen Todeserklärung des Liberalismus werden foll. An irgend .

einem Punkte muß der alte und unveräußerliche Gegenfaß des Liberalismus

gegen das konfervative Staatsfyftem lebendig bleiben. fonft geht der Liberalismus

von uns zur Sozialdemokratie über. Und diefer preußifche Kampf hat den

Vorteil. daß er die Fortführung der Bülowfchen Majorität im Reichstag zwar
ftimmungsmäßig belaftet (das hilft nichts !)

. aber fachlich nicht unmöglich machß

da es fich eben um eine preußifche Angelegenheit handelt. Will man uns das
nicht gönnen. daß wir grundfätzlichen Liberalismus in Preußen vertreten. dann -
hat es wirklich wenig Zweck. den Rückfall des Reiches in Zentrumsherrfchaft

hinauszufchieben. der dann doch wieder kommt.

Das ift es. was ich gemeint habe. als ich fchrieb. das preußifche Wahlrecht
fei eine Lebensfrage des Blocks. Ich habe nicht gefchrieben: ..alles oder nichts!“

Das wurde in meinen Auffatz hineingedeutet. ohne daß es darin ftand. Iede
verftändige Politik nimmt im Entfcheidungsfalle. was fi

e bekommen kann. und

eine Mauer. wie das preußifche Dreiklaß'enwahlrecht. fällt nicht an einem Tage.

Aber wozu foll man fich gleich im Anfang einer Wahlrechtsbewegung an den

letzten Tag verfetzen. wo um jeden Fußbreit Landes geftritten wird. Ießt gilt

es. zunächft einmal .das Ziel i
n feiner ganzen Größe vor Augen zu ftellen:

Umwandlung Preußens in einen modernen Staat! Preußen wird immer ein

famer in feiner politifchen Rückftändigkeit. Selbft die öfterreichifchen Landtage

follen reformiert werden. Es bleiben fchließlich nur übrig: Preußen. Mecklen

burg und Rußland! Soll Preußen der letzte europäifche Staat fein. der ein

wirkliches Staatsbürgerrecht anerkennt? Es ift Zeit. daß es fich beeilt. wenn
es nicht fpäter einmal müde hinter allen anderen herfchleichen foll. Wenn

aber der Blo> nicht vertragt. daß wir in diefer Frage vorwärts wollen. -
dann if
t er der Block vor der Grabestür. der die Auferftehung hindert. auf

die der deutfche Liberalismus wartet.
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Das europäifche Gleichgewicht und die Balkanfrage
(Mir einem mcverbfientlichten Dokument des Grafen Nigrai

Von T. Palainenghi-Erifpi

Durch die Vermittlung des englifchen Gefandten in Paris. Lord Lytton.

machte der Minifter des Auswärtigen der franzöfifchen Republik. Herr Flourens.
Lord Salisbury im Februar 1888 einen Vorfchlag von großer Bedeutung.
Unter dem Drucke. der damals auf der öffentlichen Meinung feines Landes

laftete. bemerkte Herr Flourens. daß die Allianz zwifchen Deutfchland.

Ofterreich und Italien ..Frankreich in eine peinliche Lage verfetze. der es nur
entrinnen konnte. wenn es fich in die Arme Rußlands warf.“ Es war die

3eit. da die Strenggläubigen der republikanifchen Partei eine Allianz mit

der Autokratie für unvereinbar mit ihren Prinzipien hielten. Herr Flourens
bat England. Frankreich dicie Schande zu erfparen; und zwar durch einen

Geheimvertrag. an dem fiäz alle an der Aufrechterhaltung des 8te1tu8 qu() im

Mittelländifchen Meere intereffierten Mächte beteiligen follten.
Von dem Vertrage follte Deutfchland ausgefchloffen fein.
Lord Salisbury gab den Vorfchlag Frankreichs feinem Kollegen Erispi

bekannt. ließ ihn jedoch fallen. indem er Herrn Flourens keine Antwort gab.

Diefe wenig bekannte. aber authentifche Epifode der englifch-franzöfifchen

Beziehungen ruft mancherlei Betrachtungen heroor. die der Lefer felbft aufteilen

mag. Ein Erftaunen aber wäre nicht am Platze. da das eigne Intereffe von jeher
die internationalen Beziehungen beherrfcht hat!

Zwifchen dem ruffififchen und dem franzöf'cfchen Volke exiftierte nicht die

geringfte Ideenverwandtfchaft. Rußland fuchte die Allianz für feine eignen
politifchen und finanziellen Zwecke; die franzöfifchen Republikaner nahmen fie
in Ermangelung von etwas Befferem als Lückenbüßer an. Im Gegenfatz hierzu
fchien die englifch-deutfche Freundfchaft auf der Bafis reinfter Uneigennüßigkeit
auf der Verwandtfchaft der Raffen und auf gegenfeitiger Hochachtung begründet

zu fein.

Obgleich der große Bismarck fehr ftolz auf den deutfchen Eharakter feiner

Politik war. zeigte er fich doch niemals eigenfinnig und vermied jede Reibung
mit der englifchen Diplomatie.

Im März 1890 wurden der Prinz von Wales. der jetzige König. und fein
Sohn. Prinz Georg. in Berlin mit foviel Ehren und Auszeichnungen empfangen.

daß. wie ein Diplomat fchrieb: ..die Beweife der Sympathie des Berliner

Hofes politifche Wichtigkeit erhalten haben und als fchlagender Beweis für die

.Kraft des Dreibundes betrachtet werden könnecn an dem England. wie bekannt.

zwar nicht direkt beteiligt. jedoch indirekt intereffiert ifi. foweit dabei die Anf
rechterhaltung des 8tJfll8 quo im Mittelländifchen Meere in Betracht kommt.

Diefe Demonftrationen werden mit Recht als Garantie für den Weltfrieden

betrachtet. Er fcheint augenblicklich nicht bedroht zu lein, Das Irrliclct der

franzöfifch-ruffifchen Allianz fchwebt immer noch in der Luft.



Das Petersburger Kabinett. oder beffer gefagt. die panflaviftifche Strömung

zielt darauf hin. Gefühle der Zwiftigkeit und des Grolles zwifchen Frankreich
und Deutfchland zu unterftüßen. da eine Annäherung diefer beiden Völker alle

Berechnungen Rußlands über den Haufen werfen würde.“

In dem Maße. wie der Schatten Deutfchlands fich über die Welt aus
breitete. trat die englifch-deutfche Freundfchaft zurück. *Die Geiftes- und

Raffenverwandtfchaft. die Tradition der gemeinfamen Kultur hatten in An

betracht der wirtfchaftlichen Intereffen ihren Wert verloren.

Die unruhige Tätigkeit der englifchen auswärtigen Politik. das ausdruck

vollfte Phänomen unferer Tage. if
t

durchaus gegen Deutfchland gerichtet.

England hat von jeher jene Mächte als Feinde betrachtet. die einen größeren
kolonialen Befiß erftreben. Rußland wurde fein Feind von dem Ilugenblick an.
da es drohte in Konftantinopel Fuß zu faffen und die Hauptrolle in Afien zu
fpielen; desgleichen Frankreich. als es verfuchte. Ägypten und den Weg von

Kairo nach dem Kap England ftreitig zu machen. Notwendigerweife mußte

Deutfchland Englands Feind werden. da es durch feine induftrielle Expanfion

und die Tüchtigkeit und Ausdauer feiner Kaufleute Englands Vorrang auf dem .

Weltmarkte bedroht.

Herrfcher find Herolde des Friedens. und es if
t gewiß. daß bei den letzten

Zufammenkünften in Swinemünde. Wilhelmshöhe und Ifäjl die Lippen der
Herrfcher nur Worte der Eintracht und Brüderlichkeit fanden!

Kein Mann jedoäp fo willensftark und mächtig er fei. kann Gegen

fätZe ausgleiäyen. die ihre Wurzel nicht in den Gefühlen. fondern in den

Intereffen der Völker haben: alfo im Kernpunkt ihrer Exiftenz. England das

zur Zeit der Fafchoda-Angelegenheit entfchloffen war. Krieg gegen Frankreich

zu führen. würde dasfelbe morgen bei der erftbeften Gelegenheit gegen Deutfch

land tun. wenn es glaubte. Deutfchland befiegen zu können.

lim anders zu handeln. müßten die Engländer auf das Vorrecht ihrer

Herrfchaft und ihrer Überlegenheit verzichten. die fi
e für unbeftreitbare Tat

fachen halten. Daraus läßt fich folgern. daß es fich hier nicht nnr um eine

Frage auf Leben und Tod für Deutfchland handelt. fondern daß hier auch die

Bürgfchaft für den europäifchen Frieden liegt. Solange der Dreibund. wie

bisher. ein uneinnehmbares Bollwerk bildet und Rußland den Aufforderungen
von Paris und London widerfteht. wird der Friede nicht geftört. Die deutfche
Diplomatie follte. meiner Anfchauung nach. darauf ausgehem diefe Lage aufrecht

zu erhalten und zu ftärken.

Vor allecn muß daran gearbeitet werden. den Dreibund feft und unantaftbar

zu erhalten. In Italien beklagen fich viele Leute über deutfche Handlungsweife und
deutfche Redensarten. die die Gebote aufrichtiger Frenndfchaft verletzen. Vor allem

hat aber der Dreibund in Italien an Popularität eingebüßt. Man kann behaupten.

daß der Dreibund in Italien gegenwärtig eher wegen des öfterreichifchen als
wegen des deutfchen Elementes gefchätzt wird. Die Italiener fühlen. daß der
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Vertrag als gegenfeitige Garantie gegen fremde Angriffe bis zu einem gewiffen
Grade für die friedliche Löfung der Fragen bürgt. die eventuell zwifchen Italien und

Offerreich entftehen könnten. Was Deutfchland anbelangt. fo haben die Italiener
von diefer Seite keinerlei Intereffenkonflikt zu beft'1rchten. und fie betrachten

von dem Moment an. wo in Frankreich die fyftematifche Anfeindung Italiens
und die Revancheideen nachgelaffen haben. die Allianz als ein zwecklofes Band.

Die deutfche Preffe behauptet oft mit Bitterkeit. daß das Reich auf Italien
nicht rechnen könne. Diefe Befchuldigung if

t zweideutig und in jeder Beziehung

ungerecht. Das geht fchon aus den Umftänden hervor. die folche Behaup
tungen verurfachen. Eine Aufklärung if

t

nötig.

Daß Italien feinen Verpflichtungen nicht nachkommen würde. feine Armee

zur Verteidigung des verbündeten Landes zu verwenden. falls dies Land un

gerechterweife angegriffen würde. if
t nur eine feindfelige Behauptung; die

Sache liegt ganz anders. wenn man damit zu verftehen geben will. daß kraft des

Bündnisvertrages Italien die Politik feiner Bundesgenoffen überall unter

ftüßen mr'tfi'e. In Algeciras zum Beifpiel konnte fich Italien nicht korrekter be
nehnten. Es hatte fich jedoch anders benommen. hätte es nicht vorher mit Frankreich
und England den Vertrag für das Mittelländifche Meer gefchloffen. in dem Frank
reich eine bevorzugte Stellung Marokko gegenüber zuerkannt wurde. Wer
trägt die Schuld an diefem Vertrage. wenn nicht Deutfchland. das fich von

allen Mittelmeerfragen fernhielt und Italien Frankreich und England als Spiel
ball überließ. die denn auch alles an fich genommen haben. das Hinterland von

Tripolis inbegriffen. obgleich fich England den Anfchein gab. es fei Italien zu
zuerkennen? Es wäre leicht zu beweifen. daß. folange Bismarck und Erifpi die
Regierung führten. Frankreich gezwungen war. die Rechte der italienifchen
Bürger in Tunefien zu refpektieren. daß. als Deutfchland von den Mittel

meerfragen nichts mehr wiffen wollte. Italien auf alles verzichten mußte.
fogar auf die unwiderruflichen Verträge. die zu refpektieren fich Frankreich in

dem Bardo-Übereinkommen feierlich verpflichtet hatte.

Die Wahrheit ift. daß ein Vertrag. der in Erwartung von Eventualitäten

gefchloffen ift. die in vielen Iahren nicht zur Wirklichkeit wurden. an Wert

verliert. falls fich um ihn nicht eine Atmofphäre der Sympathie und andere

gemeinfame. wenn auch untergeordnete Intereffen bilden. Zur Zeit Bismarcks

und Erifpis war diefe Atmofphäre vorhanden. heute exiftiert fi
e nicht mehr.

Von der Spree her erreichen hin und wieder einige Höflichkeitsphrafen die

Ufer des Tiber; häufiger noch Befchuldigungen der Untreue. Niemals jedoch

hört Italien von einer Tat. welche die freundfchaftliche Gefinnung für italienifches
Interefie kund gäbe. obgleich es fich hier auch um das Intereffe vieler deutfcher
Untertanen handelt. die an das Gedeihen Italiens durch taufend Fäden gebunden find.



Die Konferenzen des italienifchen Minifters des Auswärtigen mit dem Premier

minifter von Ofterreich-Ungarn haben in Italien viel Auffehen erregt. In Wirk
lichkeit waren die öfterreichifch-italienifchen Beziehungen von jeher ein Gegen

ftand fortwährender Sorgen für unfere Regierenden. was vielleicht ebenfofehr

zu dem Beitritt Italiens zur öfterreichifch-deutfchen Allianz beitrug wie die
Okkupation von Tunis durch Frankreich.
Auch nach der Gründung des Dreibundes haben verfchiedentliche Härten der

habsburgifchen Monarchie gegen die italienifche Nation. die irredentiftifchen Mani

fefte im Künigreich. die Ofterreich untergefchobene Abficht einer territorialen

Okkupation. öfters Übellaune und gefährliche Reibungen hervorgerufen. Die

Regierungen der beiden Länder haben verfucht. die Mißverftändniffe aufzuklärech
und beruhigende Erklärungen wurden ausgetaufcht. Aber da Furcht immer

Tendenz zu Übertreibungen hervorruft. fo blieb trotzdem immer zwifchen Ofter

reich und Italien eine Atmofphäre von Verdächtigungen,
Ein Land. das keine weife innere Politik hat. darf fich keine Erfolge in

der auswärtigen Politik verfprechen. Die inneren Zufiände in Frankreich find
wahrfcheinlich zurzeit die wefentliche Urfache einer Schwächung der franzöfifch

ruffifchen Allianz. wenigftens nach der Gleichgültigkeit zu urteilen. mit der

die regierenden ruffifchen Kreife die intime Freundfchaft mit einem fo tief

erfchütterten Staate wie Frankreich behandeln!
In Italien haben fich die Minifter der auswärtigen Angelegenheiten immer

über die fchädlichen Einflüfie beklagt. die innere Unruhen auf ihre Abfichten und

Mühen ausübten. Der Irredentismus war von jeher das Haupthindernis für

aufrichtige und herzliche öfterreichifch-italienifche Beziehungen und hat den öfter

reichifchen Bürgern italienifcher Nationalität ausgefprochen gefchadet. da er den

offiziellen Einfluß der römifchen Regierung zugunften der italienifchen Bevölkerung

fchwächte. weil folcher Einfluß den Verdacht eines irredentiftifchen Hintergedankens
erwecken konnte.

Da der Irredentismus der Straße einmal aus der Mode gekommen war. wurde
die Balkanpolitik das Feld für öfterreichifch-italienifche Reibungen. die zu der Zeit
einen gefährlichen Umfang annahmen. da die Leitung der auswärtigen An

gelegenheiten der Unfähigkeit des Herrn Prinetti überlaffen war.

Befißt Ofterreich im europäifchen Orient ein Eroberungsprogramm? Italien
kann diefes nicht annehmen; auch eine Politik der territorialen Kompenfationen

zum Zwecke des Gleichgewichtes wäre unmöglich. Italien if
t

für die Integrität
der Türkei. folange fi

e aufrecht erhalten werden kann. und wird an jenem Tage

für die Autonomie der Balkanftaaten fein. wo diefe Staaten einen höheren
Grad kulturellen Fortfchrittes erreicht haben. was allerdings nicht nahe bevor

ftehen dürfte. und an dem Tage. wo die fchon folange prophezeite Dislokation

der Türkei in oder gegen Afien zur Tatfache werden follte. Im übrigen if
t

das Übereinkommen zwifchen Ofterreich und Italien betreffs diefer Prinzipien.
was immer auch von einem öfterreichifchen Orientprogramm gefagt werden

mag. fchon feit der Zeit des erften Minifteriums Erifpi feftgelegt. als Graf
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Kaluoky Minifterpräfident war ; die Konferenzen unferes Minifters des Auswärtigen.

Tittoni. mit Goluchowski und Aehrenthal konnten nichts Wefentliches hinzufügen.

Die bulgarifche Frage. die leit vielen Iahren. feit der Ernennung des

Fürften Ferdinand. den Kanzleien ein Alpdrücken bereitete. verurfacht keine

Sorgen mehr. nachdem Rußland das fait accompli anerkannt hat. Sie könnte
wieder auf die Tagesordnung gefetzt werden. falls die bulgarifche Regierung

die Ausfchreitungen der Banden in Mazedonien offen unterltüßen. oder Fürft

Ferdinand dem Ehrgeiz nachgeben follte. fich die Königskrone aufzufetzen.
Bulgarien fcheint jedoch bis jetzt die klugen Ratfchläge zu berückfichtigen. die

ihm von allen Seiten erteilt werden. - auch von Italien. das durch die
kräftige Bekämpfung der europäifchen Intervention in feine inneren Angelegen

heiten durch den Minifter Francesco Erifpi im Iahre 1887/88 Anfpruch auf die

Achtung der Bulgaren hat.

:j
:

Die gegenwärtige Kundgebung der ungefunden Zuftände im Orient. woran nicht

nur die türkifche Mißwirtfchaft fondern auch die nicht unterdrückbare Rivalität
der verfchiednen Völkerfchaften fchuld ift. bildet die mazedonifche Frage.
Das von den Großmächten übereinf'cimmend angenommene Prinzip der Integrität
der Türkei wurde in Mazedonien durch Reformen temperiert. die in dem Artikel

dreiundzwanzig des Berliner Vertrages von der Türkei verlangt und ihr nach
und nach aufgezwungen wurden.

In einer Zeit. da die italienifche auswärtige Politik in weniger gefchickten
Händen lag. maßten fich Ofterreich und Rußland ein in Wirklichkeit von

Europa nicht bewilligtes Mandat an und ftellten ein minimales Reform

programm auf. zu deffen Annahme fi
e dem Sultan rieten. ohne jedoch für feine

Verwirklichung irgendwelche Garantie zu übernehmen. Der Sultan nahm das
Programm am einundzwanzigften Februar 1903 an. beeilte fich jedoch keineswegs
mit feiner Ausführung. Die Infurrektion jenes Iahres bewies die Notwendigkeit
radikaler Reformen. Am dritten Oktober begegneten fich der öfterreichifche und

der ruffifche Kaifer in Mürzfteg und fteilten das neue Programm auf. in

Übereinftimmnng mit dem Londoner Kabinett. das die Einfeßung europäifclzer

Kontrolleure bei dem moslemifchen Gouverneur vorfchlug. Zwei Kontrollorgane
wurden demzufolge gefchafi'en: die Zivilagenten. ein rnffifcher und ein öfter

reichifcher. und die Gendarmerieoffiziere. je
,

einer aus den fechs Großmachtftaaten.
denen ein General präfidiert, den Italien ftellen mußte. Iu Anbetracht der
Läfiigkeit und des mangelnden guten Willens der türkifchen Regierung genügte das

nicht. Deshalb fchlugen Ofterreich und Rußland die Errichtung eines andern

eines finanziellen. Kontrollorganes vor. das nach langer Beratung in den Kanz
leien der Mächte. die an der Begegnung in Mürzfteg nicht beteiligt waren. gegen
Ende des Iahres 1905 dem Sultan durch das internationale Gefchwader auf
gezwungen wurde.

J
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Die Grofimächte. die jetzt alle gleichmäßig an diefer Interventionspolitik in

Mazedonien beteiligt und von dem Erfolge der enropäifchen Kontrolle. welche
die Lage der Rumelioteu feit dem Iahre 1903 verbefferte. ohne die Urfache der

Unzufriedenheit und die darauffolgenden Unruhen und blutigen Ausfchreitungen

zu befeitigen. nicht befriedigt find. - die Großmächte ftudieren mit größtem
Eifer das verwickelte Problem. da jede von ihnen. wenn auch aus verfchiedenen

Gründen. an der Exiftenz der Türkei intereffiert ift,

Diefer verfallende. jeder Zivilifation verfchloffene Staat fcheint der Eckftein
des europäifchen Gleichgewichtes zu fein. Die verfchiedenen Mächte find heute
alle für die Integrität der Türkei. Entweder weil fie dort bedeutende Intereffen.

Konzeffionen und Monopole befißen. die durch die Einfeßung einer unabhängigen
und tüchtigen Regierung nicht gefördert würden. oder weil fie befürchten. daß
ein fchon mächtiger Staat. wenn er in Konftantiuopel feften Fuß faßte. gefährlich
werden könnte. Sie befchäftigen fich wohl auch aus Humanität mit den ticrkifchen

Provinzen. aber doch weit mehr aus Anglh daß die chrouifche Unordnung

zur Auflöfung führen könnte. Bei fämtlichen Zufammenkt'cnften. die vor kurzem
ftattfanden. fprachen Herrfcher und Minifter jedenfalls fehr viel über die Balkan

halbinfel und ftellten mit Befriedigung ..allgemeine Übereinftimmung“ feft. Diefe

Übereinftimmmung läßt fich in folgendem Satz zufammenfaffen: Europa wacht
mit Wohlwollen über der chrifilichen Bevölkerung des türkifchen Reiches und

wird trachten. die Bedingungen ihrer ökonomifchen und fozialen Stellung zu

verbeffern. damit fie - treue Untertanen des Sultans bleiben!

:Z
:

Ich habe fchon vorher gefagt. daß das Übereinkommen zwifchen Italien
und Ofierreiäy über die bei der Entwicklung der orientalifchen Fragen zu be

folgende uneigennützige Politik in Wahrheit fchon lange befiehe. und daß die

Befprechnngeu des Minifiers Tittoni mit Aehrenthal wahrfcheinlich die Art des

Vorgehens in Sachen der europäifchen Kontrolle und die Inftallierung neuer

Regiernngsorgane. wie der Gerichtsagenten. berührten; fi
e können jedoch nichts

effektiv Nenes feftgelegt und noch weniger über die Einflnßbefchränknngen ver

handelt haben. für den Fall. daß der 8tatu8 quo endgültig gefiürzt werden follte.
Der wunde Punkt bei den öfterreichifch-italienifchen Beziehungen befteht in

der Art und Weife. in der fich die kommerzielle und zivile Einmifchung der beiden
Staaten in gewiffe Provinzen des Sultans. wie zum Beifpiel Albanien. vollzieht;
und in diefer Frage begreift man. wie fchwierig ein Übereinkommen ift. Nur
die aufrichtige Abficht der Regierungen, i

n Ausführung der übernommenen Aufgabe
keine territorialen Annexionen zu verfuchech kann beide in den ihnen zugewiefenen

Grenzen halten.

Ein Freund geftattete mim von einem Dokument Abfchrift zu nehmen. das
die Bafis für das Verhalten der Mächte in der Balkanfrage bildete. In der
Zwifchenzeit kann fich daran nicht viel geändert haben. Dies geht aus der
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Erklärung hervor. die Baron Aerenthal im Dezember des vorigen Iahres der

öfterreichifchen Delegation gab. und in der er fagte. daß das Übereinkommen

zwifchen Ofterreich und Italien betreffs der Adria ..kurze Zeit nach Entftehung
des Dreibundes“ gefchloffen wurde. ..Getreu unferer Politik. erklären wir uuferem

Freunde und Buudesgenoffen. daß wir in keiner Weife die durch den Berliner

Vertrag beftimmte Rechts und Einflußfphäre überfchreiteu wollen; in keiner

Richtung. auch nicht betreffs Albanien. und daß wir diefelbe Handlungsweife
von feiten Italiens erwarten. Diefelbe Verficherung wurde uns auch von Italien
in der freundfchaftlichften Form gegeben.“ -
Das Dokument. das ich hier veröffentliche. datiert vom Iahre 1888 und

if
t ein Autograph des Grafen Nigra. des tief betrauerten italienifchen Diplomaten.

der lange Iahre hindurch Italien in Wien glänzend vertrat. Es lautet wie folgt:

..Ideen. welche der Freiherr von Ealice. öfterreich-ungarifcher Gefandtec in

Konftantinopel. dem Grafen Kalnoky. Minifter des öfterreich-ungarifchen Reiches.
vorlegte. und die dem Grafen Nigra übermittelt wurden.“

..Bafis eines Vertrages zwifchen den drei Mächten: Ofterreich. Italien und

England:
l. Aufrechterhaltung des Friedens.

2. Auf die Verträge gegründeter 8tatu8 quo - Ausfchließung von Kompen
fationen.

3
. Lokale Autonomie.

4. Unabhängigkeit der Türkei. der Meerengen und fo weiter von jedem

überwiegenden fremden Einfluß.

5
. Die Pforte darf ihre Rechte auf Bulgarien keiner anderen Macht

zedieren.

6. Miteinfchließung der Türkei. um die vorhergehenden Punkte zu garantieren,

. Im Falle eines Widerftandes von feiten der Türkei und ungerechtfertigter
Anfprüche Rußlands follen die drei Mächte über die zu ergreifenden Maß
regeln befchließen.

. Im Falle einer Mitfchuld oder der Paffivität der Türkei verftändigen
fich die drei Mächte. um im Intereffe des Gleichgewichtes beftimmte

Punkte zu befeßen.“

Es ift bekannt. daß die bulgarifche Frage im Iahre 1888 brennend war.
Die Türkei fah ihre Herrfcherrechtc über Bulgarien durch die Ernennung

des Fürften Ferdinand durch die bulgarifche Sobranje bedroht. Sie war
geneigt. die ruffifchen Projekte einer Intervention. welche die Zuftände in pri8ti
nutn wieder herftellen follte. zu unterftüßen.

Die drei Mächte dagegen befchloffen. das neue bulgarifche Regime auf die

Probe zu ftellen. und rieten der Pforte. das ruffifche Vorhaben nicht zu nnter

ftüßen. In dem Dokument ift diefe Meinungsverfchiedenheit klar gelegt. Da aber
durch die Regulierung der bulgarifchen Frage die Lage geändert ift. findet fich

Rußland n0len8 n0len8 im Einverftändnis mit den andern Mächten. Der achte

x
‘]

»
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Punkt im Programm des Freiherrn von Ealice betreffs der Okkupation gewiffer

Punkte des türkifchen Reiches. um etwaigen Konzeffionen an Rußland ein Paroli
zu bieten. bot bisher keinen Anlaß zu feiner Verwirklichung. Die erften fechs

Punkte wurden jedenfalls angenommen und bilden die Bafis der jetzigen Ver
träge. Beziehen fich diefe Verträge auch auf die Zukunft? Die Mitteilungen
an die Preffe nach der Begegnung von Defio enthalten folgenden Satz: ..Diefer
Vertrag. deffen Bafis das Prinzip des Gleichgewichtes und der Aufrechterhaltung
des 8tatu8 qu() immer bleibt. bezieht fich nicht nur auf die Gegenwart. fondern
auch auf jedwede Eventualität in der Zukunft.“
Dies bedeutet. daß. was immer auch für Ereigniffe auf dem Balkan ein

treten mögen. Italien und Ofterreich an ihren übernommenen Verpflichtungen
fefthalten und in keiner Richtung die durch den Berliner Vertrag beftimmte
Sphäre des Rechtes und Einflnffes überfchreiten, Es würden diefe Länder alfo
keine territorialen Befeßungen vornehmen. Eine andre Bedeutung diefer

Unterhandlung. zum Beifpiel daß die beiden Minifter fich über die Löfung der

noch nicht fprnchreifen mazedonifchen Frage geeinigt hätten. if
i

ausgefchloffen.

Wir befinden uns da jetzt noch in der Periode der Reformen; wenn diefe
erfi einmal realifiert fein und ihre Früchte getragen haben werden. dann werden

fich Europa zwei Löfungen der mazedonifchen Frage bieten. Falls der Antagonis
mus der verfchiedenen Raffen Mazedoniens nicht zu befeitigen ift. wird Enropcy

foweit es möglich ift. Albanien den Albauefen. Bulgarien den Bulgaren geben
und fo weiter. Andernfalls wird Europa Mazedonien zum autonomen Staate

machen. mit einem Fürften oder einem chrifilichen Gouverneur an der Spitze.

abhängig von der Oberherrfchaft des Sultans - ähnlich wie es mit Bulgarien
gefchah

Begnc'igen wir uns für heute damit. feftzuftellen. daß die befondern Verträge

zwifchen Italien und Ofterreich-Ungarn den direkten Intereffen der Großmc'ichte
entfprechen. Man darf fich deffen im Intereffe des Friedens und der Feftig
keit des Dreibnndes freuen.

Ein kranker König
Von Ludwig Thoma

Am dreißigften September hängen weißblaue Fahnen aus den bayerifchen

Staatsgebäuden. O

Eine dürftige Feftlichkeit waltet unter den Behörden. Seine Wohlgeboren.

der Herr Oberamtstichter begeben fich unter einem Schiffhut in die Kirche

wofelbft auch der Herr Rentamtmann. der Herr Bezirksamtmann fich mit ge

ftickten Frackfchwänzen einfinden. Auf den Straßen if
t es gemeiner Werkeltag;

nirgends eine Spur von feiertäglicher Stimmung.
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Der Schmied hämmert. der Schloffer feilt. der Bäcker backt.

Nur die Herren Beamten fchreiten koftümiert durch die Menge.
Bunte Vögel unter rußigen Spatzen. - Was ift denn heute?
Der erfte weiß es nicht; der zweite denkt lange nach.
Die dritte Perfon. eine königliche Ofenheizerswitwe. kann mir Auskunft geben.

Heute if
t

doch der Namenstag feiner Majefiät des Königs von Bayern,

Ach ja. richtig!

In Fürftenried vegetiert ein armer Menfch. deffen Lallen nicht einmal bei
den Wärtern Beachtung findet.

Im ganzen Lande aber läuten die Glocken zur Feier feines hohen Namens
feftes. die Priefter beten für ihn. und Seine Exzellenz der Herr Regierungs

präfident macht Verbeugungen. als wäre es für einen wirklichen König.

Kommt diefen Menfchen niemals der Gedanke. daß Gefühle alle Kraft

verlieren. wenn fie jahrzehntelang zu Grimaffen mißbraucht wurden?

Ich bitte. keine ftaatsrechtliche Vorlefung! Ich weiß. weil ich in diefem

Augenblicke nachgefchlagen habe. daß nach s 2i Titel ll der Verfaffungsurkunde
die Regentfchaft dauern foll. bis das ..eingetretene Hindernis“. das heißt die

Krankheit des Königs. aufhört. Aber diefe Faffung fcheint mir zu fagen. daß
die Möglichkeit des Aufhörens Vorausfeßung war. Und muß fi

e gewefen fein.

In der Verfaffungsurkunde if
t der Fall einer lebenslänglichen Verhinderung

nicht erwähnt.

Meinetwegen kann ein Profeffor des Staatsrechtes hieraus die längften

Folgerungen und die gefcheiteften Schlüffe ziehen.
Mir beweift die Sache nur. daß die Berater Weiland Seiner Majeftät

des Königs Maximilian Iofeph diefe Kleinigkeit vergeffen haben.
Die Erben Montgelas waren fchlampige Arbeiter. Wie fi

e ja auch das

von Eafimir Häffelin. Bifchof von Eherfones und bayerifchem Minifier. abge
fchloffene Konkordat nur mühfam mit der Verfaffung verwurfteten.
Man darf ihnen ruhig die Vergeßlichkeit zutrauen. Hätten fi

e an den Fall
gedacht. fo war er wichtig genug. um feiner Erwähnung zu tun.

Auch wären gewiß verfchiedene Beftimmungen für diefe Befonderzeit anders

gefaßt worden. Zum Beifpiel heißt es im 9 18. Titel ll:
..Alle erledigten Ämter mit Ausnahme der Iuftizftellen können während der

Reichsverwefung nur proviforifch befetzt werden.“
*

Man denke fich das ftrenge befolgt. Seit Iuni 1886 hätte kein bayerifcher
Beamter das Definitivum erlangen können.

Ich bemerke für folche. welche weder die ]x. Beilage zur Verfaffungsurkunde

noch den Sulzbacher Kalender im Haufe haben. daß fomit unter der Regent

fchaft kein Beamter Penfionsberechtigung genießen würde. daß jeder 8iel-1te pecle

2.
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ohne vorherige Unterfuchung entlaffen werden könnte und fo weiter. Kurz und

gut. der Zuftand wäre unerträglich,

Deshalb hat man fchon am fechsundzwanzigften Oktober 1887 eine Ver

faffungsänderung vorgenommen. Man beftimmte. daß die vom Reichsverwefer
proviforifch ernannten Beamten nach Maßgabe der 1x, Verfaffungsbeilage zu

behandeln feien. das Definitivum erlangen 2c. er. Auf deutfch alfo; es wurde
der Z 18 des Titels ll der Verfaffungsurkunde umgeftoßen. die Verfaffung

geändert. obwohl in 5 7 Titel x zu lefen fteht. daß Vorfchläge zu Abänderungen der
Verfaffung nur vom Könige allein. alfo nicht vom Reichsverwefer ausgehen
können. Wir ftoßen an allen Ecken und Enden auf Widerfprüche und Konflikte.
Die Verfaffungsnrkunde ftellt fich eben den Ausnahmezuftand der Regent

fchaft als einen kurz vorübergehenden vor. Verwunderlicher Weife.
Denn auch die Möglichkeit beftünde. daß ein Neugeborener auf den Thron

käme. und bis zu feiner Mündigkeit würden viele Iahre verftreichen. Darüber

haben fich die Herren von Reigersberg und Wrede nicht viel gedacht. und jeden

falls hat man das Interim der Regentfchaft fo behandelt. daß mit den Be

ftimmungen nicht zu wirtfchaften wäre.

Auch das öffentliche Leben if
t nicht eingefroren und erfreut fich. um einmal

recht klug zu reden. einer gewiffen Fluktuation und einer vorwärts drängenden

Bewegung.

Aber jede Reform wäre unmöglich. wenn man fich haarfcharf an die Ver

faffung halten wollte.

Nun if
t die Notwendigkeit ftärker als das zarte Gewiffen. und fo hat man

hier ein Stück geflickt. dort ein Stück geflickt und immer fo getan. als hätte
man beileibe die gute. alte Verfaffung nicht angetaftet.

Natürlich hat man fi
e angetaftet und korrigiert. und das von Rechtswegen

da. wo fi
e der Entwicklung hinderlich war.

Niemand kann dagegen etwas einwenden. aber man follte es freimütig zn
geben. Micffen fich alle Sehenden blind ftellen. nur um eine fromme Legende

nicht zu zerftören?

,

Die Stellung des Königs if
t uns .Heutigeu doch wohl verbunden mit den

Begriffen von Amt und Verantwortlichkeit.
Der erfte Diener des Staates follte zur Erfüllung feiner Pflichten ebenfo

fähig fein. wie der letzte.

Das Unternehmen. einen Irrfinnigen als Repräfentanten der oberften Gewalt

gelten zu laffen. if
t nur ermöglicht durch die Gleichgültigkeit des Volkes. das

fich von der Tradition eines gedankenlofen Gehorfams nicht frei machen kann.

Es führt zu Lächerlichkeiten. die unvereinbar find mit dem wuchtigen Ernfte
liaatlicher Handlungen. Was if
t ein Urteil. das im Namen eines Geifteskrankeu

gefällt ift?
Oder der Eid des Beamten. welcher weiß. daß er diefem Könige niemals

Gehorfam leiften darf?



15

W131'. 3-“

Natürlich gehen die Gefchäfte weiter.

Die Kinder kommen in die Schule. die Rekruten in die Kaferne. die Ver

brecher ins Zuchthaus.

Dennoch müßte fich eine würdige Auffaffung dagegen auflehnen. daß fich
alle Rechte der Staatsgewalt in einem Unheilbaren vereinigen. für den fie nicht

einmal dämmernde Begriffe find.

Und. wiederholt: diefes Abfurde if
t nur möglich. weil wir. mit abfolutiftifchen

Traditionen belaftet. uns der vollen Verantwortung nicht bewußt find. die jeder

einzelne für den Staat trägt.

-c

Das andere if
t

gleichgültig. Ich meine die Frage. ob bei folchen Zuftänden
der angeftaunte Refpekt nicht etwa flöten geht. Ich vermute. daß er trotzdem
bleiben wird. .

Denn. wie fchon König Ludwig l. richtig erkannte: ..Bayern. zu verderben

feid ihr nicht!“

Immerhin wird manches verfäumt. was anderswo als wichtiges Erziehungs

mittel gilt. Zum Beifpiel der Anfchauungsunterricht durch photographifche

Wiedergabe der fürftlichen Soldatenfchönheit und des fürftlichen Familienglückes.

In gefegneten Ländern kommt neben Odol. Rayfeife und Henkell Trocken
nichts fo oft vor die Augen wie die Intimität des Herrfcherhaufes. Nur das
bayerifche Volk darf den nicht fehen. welchen es angeblich liebt.

Oder genügt auch hierin die Stellvertretung?

Vor Iahren ftieg ein Menfch über die Fürftenrieder Parkmauer und photo
graphierte den König. Ein Münchener Blatt brachte die Reproduktion.

Ich erinnere mich nicht. daß jemals ein Raubmord die Polizei in fo fieber
hafte Tätigkeit feßte wie diefe Indiskretion. Konfiskationen. Hausfuchungen.

Unterfuchungen. Aber mit welchem Rechte? Ich finde keine Schuld an diefem
Photographen. Mangel an Zartgefühl ift in Bayern nicht ftrafbar und wird

es nie werden.

Und handeln vielleicht jene gefeßmäßig. welche das Bildnis des jugendlichen

Prinzen Otto auf Silber- und Goldftücke prägen?
Der Ö 15 tituli ll der Verfafinngsurkunde verlangt. daß auch während

der Regentfchaft alle Münzen mit dem Bruftbilde des Monarchen geprägt
werden müffen.

*

Nach jener Reproduktion zu fchließen. hat allerdings Krankheit die Züge
des Unglücklichen fo verwüftet. daß man fi

e offenbar *nicht zeigen darf. Dazu

if
t

fein Zuftand viel zu weit vorgefchritten.
Er genügt gerade noch. ihn als König gelten zu laffen.
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Wie Shaw den Nordau demolierte
Von Bernhard Shaw

Vorwort
Die Wiederveröffentlichung diefes offenen Briefes an Herrn Benjamin

Tucker verfeßt mich. nicht zum erftenmal. in die fchwierige Lage des Ionrnaliften.
refien Werk den Tag überlebt. an dem es gefchrieben wurde. Der Iournal-(ft

ich-reibt über das. woran jedermann. wenn er fchreibt. denkt (oder denken follte).
Seine Äußerungen wiederbeleben. wenn jedermann bereits an etwas anderes

denkt. wenn die Flut des allgemeinen Denkens und Trachtens fich verändert

hat. wenn die vorderften Plätze der Bühne von neuen Spielern eingenommen

werden. wenn viele mächtige Emporkömmlinge ihre Beliebtheit entweder über

lebt haben oder mit ihr zugrunde gegangen find. wenn die Kleinen. die Ihr
begdnnert habt. groß. und die Großen. die Ihr angegriffen habt. heilig ge
fprochen find und im Grabe vom Volksgefühl Verzeihung erlangt haben; das

heißt mit allen diefen Unvermeidlichkeiten den Wert eures Iournalismus auf
eine fehr harte Probe ftellen.

Nichtsdefloweniger if
t der Iournalismus die erlefenfte Form der Literatur.

denn alle erlefenfte Literatur ift Iournalismus. Der Schriftfteller. der darauf
aus ift. die Flachheiten. die ..nicht für ein Zeitalter. fondern für die Ewigkeit

find“. hervorzubringen. hat feinen Lohn darin. daß er in allen Zeitaltern
unlesbar ift: indefien Plato und Ariftophanes. die dem Athen ihrer Zeit etwas

Vernunft einzubläuen verfuchten. Shakefpeare. der diefes felbe Athen mit

Elifabethanifchen Handwerkern und Warwickfhirejagden bevölkerte. Ibfen. der
die Ärzte nnd Kirchenvorfteher einer norwegifchen Gemeinde. photographierte.

Earpaccio. der das Leben der heiligen Urfula genau fo fchilderte. als ob fi
e

eine in der benachbarten Straße wohnende Dame gewefen wäre. noch überall

lebendig und gegenwärtig find; mitten zwifchen dem Staub und der Afche

Taufender von akademifchen. peinlichen. archäologifch korrekten Männern der

Wifienfchaft und der Kunft. die ihr Leben lang der gemeinen Art des

Iournaliften. fich mit dem Vergänglichen zu befaffen. hochmütig auswichen.

Ich bin auch ein Iournalift und ftolz darauf und ftreiche mit Vorbedacht
alles aus meinen Arbeiten heraus. was nicht Iournalismus ift. überzeugt. daß

nichts. was nicht Iournalismus ift. lange als Literatur lebendig bleiben oder.
folange es lebt. von irgend einem Nutzen fein wird. Ich befaffe mich mit allen

Epochen; aber ich ftudiere keine außer der gegenwärtigen. die ich noch nicht

gemeiftert habe. noch jemals meiftern werde; und als Dramatiker habe ich

keinen Berührungspunkt mit irgend einer hiftorifchen oder anderen Perfönlichkeit.
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ausgenommen mit dem Teil von ihr. der auch ich felbft ift. was - je nachdem_
vielleicht nur neun Zehntel oder neunundneunzig Hundertftel von ihr fein mag
(wofern nicht etwa ich größer bin als fie). Aber diefer Bruchteil if

t jedenfalls

alles. was ich von ihrer Seele überhaupt erfahren kann. Der Mann. der über
fich felbft und über feine eigene Zeit fchreibt. if

t der einzige Mann. der über
alle Menfchen und über alle Zeiten fchreibt. Der Schriftfteller anderer Art.
der da glaubt. daß er und feine eigene Zeit fo verfchieden von allen anderen

Menfchen und Zeiten feien. daß es unbefcheiden und belanglos wäre. von fich
und ihr zu fprechen oder anzunehmen. daß fie. außer ihn felbft und feine
Zeitgenoffen. irgendwen intereffifieren könnte. if

t der verblendetfte aller Egoiften

und folglich der unlesbarfte und entbehrlichfte aller Autoren. Und darum mögen
andere immer pflegen. was fi

e Literatur nennen: für mich den Iournalismus!
Der folgende Denkftein des Iournalismus von 1895 wird. ich hoffe es.

diefe einleitenden Bemerkungen rechtfertigen. die darum nicht weniger belangvoll

find. weil fi
e

hier nur herangezogen werden. um die Kritiker aus dem Sattel

zu heben. die auf dem hohen Roß der Wiffenfchaft auf mich losreiten. Er
entftand unter folgenden Umftänden:

Doktor Max Nordau. einer jener bemerkenswerten kosmopolitifchen Iuden.
die gegen die moderne Kultur ausziehen. wie David gegen die Philifter oder
wie .Karl Martell gegen die Sarazenen auszog. und ihr. ohne das gewöhnlichfte
Gefühl der Menfchlichkeit für fie. eine vollkommene Niederlage beibringen. hatte
im Iahre 1893 aus allen Ecken und Enden eine Anklagefchrift gegen ihre
Vertreter von Talent - die ihn lafterhafte Narren dünkten - zufammengefucht
und vertrat fi

e in Deutfchland vor den Schranken Europas unter dem Titel
..Entartung“. Das Buch wurde für England und Amerika unter dem Titel
..Degeneration“ überfeßt. Wie alle fcharfen und gründlichen Ausfälle einer

Anklagefchrift hat auch diefe ihren Wert: denn um die Verdienfte einer Sache
klarzuftellen. darf man nicht auf den Narren hören. der fich einbildet. unparteiifch

zu fein. fondern muß unbefangen alle Gründe für und wider prüfen.
Um einen Heiligen zu verftehen. muß man den Anwalt des Teufels hören.

und das gleiche gilt für den Künftler. Max Nordau hat fich felbft zum Anwalt
des Teufels gegen die großen künftlerifchen Berühmtheiten des neunzehnten Iahr
hunderts aufgeworfen und hat feine Pflicht fo gut getan. wie fi

e um diefen

Preis getan werden konnte. wobei er gelegentlich vielmehr wahre und wichtige
Dinge fagte. als die meiften Advokaten der Gegenpartei zu fagen vermochten.

Die Advokaten der Gegenpartei haben in der Verwirrung ihre Schriftfäße
widerrufen; fi

e begannen zu beteuern. daß fi
e mit Doktor Nordau vollkommen

übereinftimmten und daß fie. obgleich fi
e vielleicht mit Roffetti. Wagner. Ibfen.

Tolftoi. Nießfche und den übrigen Entarteten. bevor ihr wahrer Eharakter ent

hüllt worden war. ein wenig getändelt hatten. - daß fie diefe Größen doch niemals
wirklich anerkannt hätten. Selbft denen. die ihrer Fahne treu blieben. fehlte
die nötige Vielfeitigkeit der geiftigen Kultur. um dem kosmopolitifchen Doktor
in mehr als einem oder zwei Punkten zu widerfprechen. da fi

e oft nur eifer
Märt, »beit i9 2

.
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füchtige Verehrer eines befonderen Künftlers. nicht aber Vorkämpfer der Kuuft
im allgemeinen waren. So waren die Wagnerianer bereit. Ibfen aufzugeben;
die Ibfenianer verhielten fich in gleicher Weife argwöhnifch gegen Wagner;

die Tolftoianer opferten beide; die Nietzfcheaner waren nur zu froh. zu fehen.

daß Tolftoi fein Teil abbekam; und die Kenner des Impreffionismus in der

Malerei. obwohl vollkommen unparteiifch in Mufik und Literatur. wußten mit

den technifchen Ausdrücken. die fich auf diefes Gebiet bezogen. nichts anzu
fangen. Doktor Nordaus Lage war jedoch eine fo fchlechte. und feine tech

nifchen Äußerungen über Malerei und Mufik waren fo fehr viel unfinniger

als Kapitän Lemuel Gullivers nautifche Beobachtungen. daß ich. mit allen

Künften vertraut und an das revolutionäre Klima des jüdifchen Kosmopolitismus

gewöhnt. feinem Triumphe - fajt wie Napoleon dem Maffaker der Schweizer -
zufah. darüber nachdenkend. wie leicht es doch wäre. die Niederlage in den

wohlfeilften Sieg zu verwandeln. Keiner unferer albernen Zeitungsherausgeber

befaß jedoch Verftand genug. mir den Oberbefehl anzubieten; und gleich Napoleon

ging ich heim und ließ fie fich in Stücke reißen,

Doch das Schickfal geftattet nicht. daß feine Gelegenheiten gänzlich über

fehen werden. Oftern 1895. als Nordau das Feld beherrfchte und die Zeitungs-
*

helden der modernen Literatur und Kunft weinend und ihre Unfchuld beteuernd

vor ihm auf den Knieen lagen. weilte ich. in einer erlefenen Gefellfchaft von

Fabiern. Politikern und Philofophen. im Beachy-Hotel. zum erftenmal in

meinem Leben emfig bemüht. das Radfahren zu erlernen. Meine Anftrengungen

amüfierten die Strandwächter in einem Maße. daß fie lachten. wie keine Zu

hörerfchaft noch jemals bei meinen Stücken gelacht hatte. Ich machte mich fo erfolg

reich lächerlich. daß ich mich ganz geneigt fühlte. mit irgendwem anzubinden,

Gerade damals erhielt ich einen Vorfchlag von dem philofophifchen Anarchiften

Benjamin Tucker. dem Herausgeber eines amerikanifchen Blattes. das den Namen

..Liberty“ führte und mit einer feinem Titel entfprechenden Tapferkeit einen

verzweifelten Kampf um feine Exiftenz in einem Lande zu beftehen hatte. wo

es jedem Bürger erlaubt ift. die Freiheit zu unterdrücken. was er gewöhnlich

in Augenblicken tut. wo er von der Iagd nach Geld abzulafieu geneigt ift,

Herr Tucker. der fah. daß dem Doktor Nordau niemand geantwortet hatte.
und der mit dem Scharffinn eines unerfchrockenen gefunden Menfchenverftandes

erkannte. daß ein Doktor. der offenbaren Unfinn gefchrieben hatte. durch jemanden.

der feine Waffen handhaben könnte. technifch widerlegbar fein müßte. war der

Meinung. daß ich der Mann fei. das zu tun.

Ich lade Sie. Shaw. alfo ein. fagte Herr Tucker. den höchften Preis feft
zufeßen. der jemals irgend einem Menfchen - felbft Gladftone - für einen
Zeitfchriftartikel bezahlt worden ift. und ich bezahle Ihnen diefen Preis für
eine kritifche Beurteilung der ..E-Wartung“ in den Spalten der ..Liberty“.

Das war wirklich ein Verleger großen Stiles.

Herr Tucker bekam feine kritifche Befprechung. wie er fie verdiente. und

fchickte jeder Zeitung in den Vereinigten Staaten ein Exemplar der Nummer
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der ..Liberty“. in der fie erfchienen war (jeßt if
t

fi
e der Schatz eines Sammlers).

Es gab einen flotten und fchnellen Abfaß der Exemplare unter den Kennern
in London - nnd von Entartung wurde nichts mehr gehört. Es fteht dem
Mißgünftigen frei. zu behaupten. daß dies bloß ein zufälliges Zufammentreffen
gewefen if

t - daß der Entartungshumbug zu diefem Zeitpunkt fchon erfchöpft
war; aber ich ziehe es natürlich vor. zu glauben. daß Herr Tucker und ich ihn
vernichtet haben. Ich kann hinzufügen. daß der Abfaß zu Schleuderpreifen

.Herrn Tucker leider ruinierte. da eine Verbreitung unter Kennern die Koften
einer Gratisverteilung unter die Philifter nicht einbringt; aber Herr Tucker

hat fich immer für die ..Liberty“ ruiniert und die Situation immer wieder

durch feine gefchäftliche Tüchtigkeit gerettet. Ich fah ihn heuer in London. einen

fo glücklich ausfehenden Mann. wie ich ihn mir nur als Tifchgenoffen wünfchen
konnte. und erpicht auf neue Kämpfe mit den Gerichten und den öffentlichen
Ämtern der Vereinigten Staaten.

Man könnte nun fragen. warum ich. wenn der Zweck meines Effays erfüllt
ift. es nötig habe. ihn nach zwölf Iahren friedlicher Einfargung von neuem

ins Leben zu rufen? Ich würde antworten: teils weil Herr Tucker feinen Ver

legererfolg in einer dauerhaften Form zu wiederholen wünfcht und in feiner

Abficht von den Herren Holbrook Iackfon und A, R. Orage in England kräftig

unterftüßt wird. die eine Nummer der ..Liberty“ fromm bewahrten und mit

ihr die Serie von Pamphleten einzuleiten wünfchen. die fi
e an ihr Blatt „"l'lte

dient K3e“. und an ihre Lieblingsorganifation „'l'he art8 Group“ 0f the Fadian

Zocietz- angliedern wollen; teils weil ich bei neuerlicher Durchficht finde. daß
der Effay foweit noch recht lesbar und geeignet fein könnte. denen hilfreich zu

fein. die durch den ewigen Hader zwifchen Künitlerphilofophen und Spieß

bürgern verwirrt find.

Ich habe den Auffaß im großen und ganzen fo gelaffen. wie er zuerft

erfchienen ift; die Hauptänderung befteht in einer Erweiterung des Abfchnitts.
der die Wichtigkeit der Menge von Gefeßen behandelt. die mit Moral und

Religion gar nichts zu fchaffen haben. fondern bloße Konvention find. bei denen
es alfo nicht darauf ankommt. daß der Kurs. den ein (Hefeß vorfchreibt.

ethifch richtig oder in irgend einem Sinn tatfächlich beffer als fein direkt ent

gegengefeßter fei (wie zum Beifpiel in der Fahrvorfchrift). fondern daß feine

Befolgung für die wohlfeile und glatte Abwicklung der gefellfchaftlichen Tätig

keit abfolut notwendig ift. damit jeder das gleiche tue und auch bei jedem

andern auf das gleiche Vorgehen rechnen könne. IG habe das aus Herrn
Aylmer Maudes Kritik des Tolfioifchen Anarchismus. die ich nicht verbeffern
kann. gelernt.

Ferner habe ich auch. mit der Ängftlichkeit fortfchreitender Iahre. ein oder

zwei Ausdrücke gemildert. die mir jetzt als unhöflich gegen Doktor Nordan

peinlich find. Damit will ich ihm aber nicht die Beleidigung eines Verfuches.
feine Gefühle zu fchonen. zufügen; ich verfuche einfach. meine eigenen Manieren

zu verbeffern.
L'
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Schließlich möchte ich noch bemerken. obgleich ich der Anficht bin. Doktor
Nordaus Anklageakte durch meinen Effay erledigt zu haben. daß doch weder
die Anklageakte noch die Kritik die Hauptfrage. nämlich: bis zu welchem Grade
Genie ein krankhaftes Symptom fei. erledigen. Ich fähe es gern. wenn Doktor
Nordau die Sache noch einmal verfuchte: denn ich begreife nicht. wie irgend
ein aufmerkfamer Beobachter des Genies leugnen kann. daß es unter Künftlern
genau fo Verbrecher und Wahnfinnige gibt. wie gefunde und rechtfchaffene

Menfchen. (Mehr oder weniger find es ja diefelben Menfchen wie andere auch;
geradefo wie unfere gewöhnlichen Verbrecher auf der Anklagebank durch den

Zufall einer einzigen Handlung Verbrecher find und nicht durch einen Unter

fchied zwifchen ihrer Natur und der der Richter und der Iury.) Die Behauptung.
daß der große Dichter und Künftler kein Unrecht tun könne. if

t

ebenfo ver

derblich falfch wie die Behauptung. daß der König kein Unrecht tun könne oder

daß der Papft unfehlbar fei oder daß nicht das Befte für fi
e die Macht getan

habe. die alle drei erfchuf.

In meinem leßten Drama ..lite l)0ct0r8 Dilemma“ habe ich das hervor
gehoben. indem ich einen Künftler zeigte. Genie und Schurken. mit dem beun

ruhigenden Erfolg. daß mehrere kluge und empfindungsfähige Menfchen ihn

leidenfchaftlich verteidigten. anfcheinend aus dem Grunde. weil große künftlerifche

Begabung und eine feurige künftlerifche Phantafie einen Menfchen berechtigen..

gewiffenlos. unehrenhaft in Geldangelegenheiten und rückfichtslos felbftfüchtig

in Bezug auf Frauen zu fein. etwa genau fo. wie bei einem afrikanifchen

Volksftamm die Königswürde einen Mann berechtigt. bei der geringften Ver

anlafiung. wen er will. zu töten. Ich kenne keine fchwerer lösbare praktifche
Frage. als die. wieviel Egoismus man fich von einem begabten Menfchen um

feiner Gaben willen oder um abzuwarten. ob er am Ende recht behalten wird.
gefallen laffen foll. Der Übermenfch wird ficherlich wie ein Dieb in der Nacht
kommen und dementfprechend angefchoffen werden. Aber wir können in der
Tat unfer Eigentum nicht gänzlich unverteidigt laffen. Andererfeits können.
wir von dem Übermenfchen nicht verlangen. er folle zu den gebräuchlichen

achtbaren Sitten noch eine Menge höherer Tugenden hinzufügen; denn er ift

zweifellos im Begriff. ein gut Teil achtbarer Moralbegrifi'e wie fchmutziges

Waffer fortzufchütten und fi
e durch neue und fremdartige Sitten zu erfetßen.

indem er die alten Verpflichtungen abfchüttelt und dafür neue und fchwerere

übernimmt. Ieder Fußbreit feines Fortfchritts muß bei konventionellen Leuten

Entfetzen erregen: und wenn fi
e felbft dem überlegenften Menfchen möglich

wäre. die ganze Zeit an der Spitze zu marfchieren. würde doch jeder Pionier
auf dem Wege zum Übermenfchen gekreuzigt werden. Glücklicherweife halten

unfere Genies tatfächlich Schritt und markieren das Marfchtempo mit den

übrigen. und ein gelegentliches Vorwärtsftolpern if
t - oft fichtlich gegen ihre

eigenen Begriffe von Anftand - das Äußerfte. was fi
e vollbringen. Der größt

mögliche Unterfchied zwifchen dem Benehmen eines Genies und dem feiner

Zeitgenoffen if
t

fo gering. daß es immer fchwer ift. die Menfchen. die in täg
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licher Berührung mit dem Begabten find. zu überzeugen. daß er etwas befonderes

ift: da alle Beifpiele für das Gegenteil (Gorki. der New-York fkandalifierte.

zum Beifpiel) Fälle find. in denen das Genie fich nicht im Konflikt mit dem

zeitgenöffifchen Empfinden feiner eigenen Klaffe befindet. fondern mit irgend
einer Einrichtung. die weit hinter der Zeit zurück ift. wie die Einrichtung der

Ede in Rußland (um von keinem näherliegenden Land zu fprechen). In wirklich
zeitgemäßen Situationen find unfere Genies immer zu einem Teil Genie und

zu neunundneunzig Teilen Tory.

Doch. wenn wir uns fpeziell vom Benehmen zur Meinungsäußerung wenden- von dem. was ein Mann von Genie wagen darf. zu tun. zu dem. was
er wagen darf. zu verfechten -. fo if

t es für die Wohlfahrt der Gefellfchaft
notwendig. daß dem Genie das Vorrecht der höchften Aufwiegelung eingeräumt

werde. das Vorrecht. zu läftern. den guten Gefchmack zu vergewaltigen. das

Gemüt der Iugend zu verführen und. vor allem. bei feinen Onkeln Anftoß zu
erregen. Da aber eine folche Freiheit dem genialen Menfchen nur in der

Annahme gewährt werden kann. daß er vernünftiger und gefünder fei und

weiter und tiefer blicke als feine Onkel. if
t es zwecklos. unter dem Vorwand.

daß der Beleidiger ein Genie fei. unbegrenzte Duldfamkeit für anfcheinend

zügellofes Betragen zu verlangen. felbft wenn er durch die abnorme Entwiklung

irgend eines eigentümlichen Talentes als Künftler ungemein bedeutend ift.
Andrea del Sarto war ein befierer Zeichner nnd Freskenmaler als Raphael;
aber er war deffenungeachtet ein Schwindler; und kein ehrenwerter Künftler
würde zu feinen Gunften Beweisgründe dafür beizubringen trachten. daß an

vertraute Gelder zu unterfchlagen eines der Vorrechte jener fehr unbeftimmt

definierten Geiftesanlage fei. die wir das künftlerifche Temperament nennen.
Wenn Doktor Nordau einen ernften Verfuch machte. uns genau zu zeigen. wo wir
in diefer Sache ftehen. indem er wirkliche Urzeichen der Genies ermittelte. fo
daß wir wiffen könnten. wen wir zu kreuzigen und wen wir über das Gefeß
zu ftellen haben. fo würde er fich die Zivilifation. die er angreift. fo fehr

zu Dank verpflichten. daß darüber die Narben aller (in den meiften Fällen
nur zu verdienten) Wunden. die er ihr gefchlagen hat. verfchwinden könnten.

L o n d o n . Iuli 1907 (Foren-mg folgt)
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Zwölf aus der Steiermark
Roman don Rudolf Haus Vartfch

(Fortfedung)

Frau Elfe wehrte fein dumpfes Anftaunen nur freundlich ab oder fragte

mahnend. was er habe. Sagen wollte er nichts. aus Sorge. alles zu verderben.

Sie nun ahnte wohl Sinnlichkeit. fchob es aber auf das grazer Abenteuer mit
dem Mädchen am Gries und warnte ihn freundlich. fich nicht fo roh aufzuzehren.

Daß fie über folche Dinge nur hinftrich. war dann jedesmal ein ganzer Arm

voll Brandfackeln in feine Glut; es ftachelte ihn entfeßlich auf. daß fie derlei
kannte.

Dann fuhr er fort nach Graz und vergeudete fich dort. wo er konnte. wahllos
und blind greifend. Dumpf im Hirn. fchwül im Blut und ftets nur unreiner
kam er dann wieder zurück.

Diefe reine. frifche Ländlichkeit wurde ihm unerträglich. Er wollte Frau
Elfe wieder mitten in den verführenden Stimmen der Stadtkultur haben. Und

da er wußte. wie lieb es ihr war. wenn er die Welt recht romantifch fah. fo

fchilderte er ihr die Stadt mit Geigen- und Harfentönen.

..Graz am Beginn des September! Am Iakominiplaiz liegen Berge von
'

duftenden Melonen; die habt ihr hier nicht. Sie find fo fpätfommerlich. fo
überreif. fo koftbar. Und die Stadt hat ihre verträumten Augen wach aufgetan.
Am Abend die Straßen wie hell. wie voll. wie gefprächig. wie neu! Ich ging

am Theater vorbei. Zwölf Reihen tief ftanden fie. um die Namen der neuen
Schaufpieler zu lefen. zwölf fiebernde Reihen!“

Bohnftock unterftützte O'Brien gegen feinen Willen mit der Nachricht: ..Ich
habe heute einen Brief des Direktors bekommen. der mich dringend zu den

Proben der Meifterfinger und Triftans ruft.“
..Meifterfinger und Triftan.“ rief Frau Elfe. wie aus einem Traum erwachend.

erhob fich von ihrem Sitz und fah in Verwirrung nach der Uhr. als empfände

fie. daß viel Zeit vergangen fei.
O'Brien griff wieder ein. ..Sie bereiten große Dinge in der Kunft. Warum

left ihr nicht die Zeitung? Die ganze Stadt if
t in Gärung; neue Schaufpieler.

neue Sänger. neuer Spielplan.“

Frau Elfe ging fchon leife erregt hin und her.

..Weiß Gott.“ fuhr O'Brien fort. ..wir werden viel zu urteilen. zu fördern.
viel zu beleben und viel zu Tode zu höhnen haben. Eine große Zeit bricht an.

Die Freunde find auch fchon in Graz; alle. alle. Liefegang und Petelin über

legen die Gründung eines großen Kulturvereines: Neue Menfchen!“
Der Pfeil war auf Kantilener gezielt und faß ebenfalls.

Nach drei Tagen war der Karminellfche Weingarten verödet und verlaffen.
Die füßen. fchweren Trauben reiften für Droffeln und Winzerbuben. und weh
mütig gingen die Klappermühlen. die lieben Windgeifter. in der reinen. leife

wehenden Herbftluft; fi
e

mahlten ihre trauten Töne für keine Entzückten mehr.



23

An den Geländen irrte der Widerhall weiter und verlor fich; das Reblaub

wurde vor gefchloffenen. grünen Fenfterladen rot. die Weinlefe des jungen

Landvolkes jubelte an einem toten Haufe vorbei.

Die fchöne Frau war fort.
Iu die geliebte Erregung der abendbeleuchteten. geräufchigen Stadt war fie

hineingefahren. mit O'Brien und Kantilener in einem Wagen. die ftill und

glühend bei ihr faßen: In Erwartung. in Erwartung!
Frau Elfe zitterte nach der Stadt. und als fie dort war. fcheute fie den

fonnenheißen Gang zum Theater nicht. weil ihr Bohnftock gefagt hatte. um zwei
Uhr fei Probe für die Meifterfinger. Da ftand fie hinter dem Gebäude in*
der Alleegafie und hörte mit klopfendem Herzen. wie die Trompeten drinnen

fieben- und achtmal die prächtige Fanfare der Ouvertüre wiederholten. und wie

der Kapellmeifter fchalt. obgleich es fchon fehr fchön gelungen war.

O'Brien ftand neben ihr und verfchlang mit blutumpochten Augen ihre fchlanke
Geflalt.
Er kannte nur mehr fie; nur fie!
Mit dem armen Röslein hatte er Unglück gehabt; fie hatte ihm vorgeweint.

daß ihr Verhältnis Folgen haben würde.

..Ich verfchaff' dir einen Mann.“ hatte er ungeftüm gerufen. Und diefer
merkwürdige Menfch fuchte abends von neun bis zwölf. namentlich Samstags.

alle kleinen Kneipen der ganzen Stadt ab. Wo er ein ftilles. kluges Männer

geficht fah.. da feßte er fich hin und begann vom Gefchäft zu reden. bis er heraus

bekommen hatte. ob's etwa ein Gefell fei. der fich ein eigenes Hauswefen gründen
wolle und eine Frau mit Anlagekapital brauche.
Er kündigte das arme Röslein in den Zeitungen an und prüfte und wählte.

während er unter dem Vorwand. Schulden zu haben. von feinen reichen Eltern

einen für den jungen Menfchen recht erhebliche Summe herauslockte. Die

Heiratskandidaten beftellte er ins Eafe! und machte einen nach dem anderen
mit Rofe bekannt.

Die wollte zuerft lange nichts davon wifien und lieber ihren Tom zum
Liebften als einen Faßbinder. einen Gipsfigurenhändler. einen Anftreicher oder

einen Tifchler zum Mann bekommen. welche vier Gewerbe O'Brien anmarfchieren
ließ. Zuletzt verfuchte er es mit einem Kellner; Rofel war inzwifchen immer

gefährlicher an die füße. fchwere Zeit der Weibsernte geraten und mußte an

Unterfchlnpf denken. Auch fiegte die Klugheit der Kellnerin und die lockende

Ausficht. felbft ein kleines Kaffeehaus am Gries zu halten. O'Brien mietete
einen wunderfchönen gewölbten Laden. aus dem ein Seiler heraus mußte. erwarb
die Lizenz. richtete alles mit dem erfreuten Kellner vom Sandwirtshaus ein. der

noch nicht einmal Oberkellner geworden war und nun gleich Herr fein follte.
und überzeugte fich als Brautführer felbft von der Richtigkeit der vollzogenen
Trauung. (1e (law Graz. am 16, Dezember 1895.
Er hatte alles mit englifch prompter Gefchäftsklugheit fertig gemacht; nur*

der Thronerbe des neuen Volkscafss wurde erft am dritten Mai nächften Iahres
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nachgeliefert und nach feinem Taufpaten Thomas genannt. Wegen feiner rafchen

Ankunft hieß er bei den Gäften der unglaubliche Thomas. Im übrigen hatte
die ganze Unmoral wieder einmal viel Glück gehabt.

Sogar für O'Brien. Der neue Sport. die höchft anregende Suche nach
einem Mann für die Geliebte. die humoriftifche Menfchenkenntnis. welche dabei

für den gutgelaunten Freiwerber abfiel. das Neue einer Gefchäftseinrichtung.
die O'Brien bei allen Trödlern recht koftbar altertümlich beforgte -. zur Ver
zweiflung des Sandwirtkellners. der nur neue Möbel. und zwar moderne.

haben wollte -. all das lenkte ihn doch ein wenig von feiner in Sinnes
verwirrung umgefchlagenen Leidenfchaft für die fchlanke Frau Elfe ab.

Er erzählte ihr alles. und fie lachte und lachte. daß ihr die fchönen Schultern

zitierten.

..Wo waren Sie heute?“

..Beim Trödler Hirfchl in der Reitfchulgaffe.“

..Was haben Sie gekauft?“

..Eine Schwarzwälderuhr. Der Viertelftundenfchlag in Tenor. der Stunden

fchlag in fonorem Bariton. Sehr großväterlich. mit Fliegenfchmatzen und Wurm- ..
fticheu.“

..Und dann?“

..Dann war ich in der Schörgelgaffe. eine Gitarre kaufen; fo eine darf
in einer Vorftadtwirtfchaft niemals fehlen. Dann in der Bürgergaffe einen

alabafternen Schiller mit Gipsnafe. - denken Sie fich. nur achtzig Kreuzer.
weil er auch mit Tinte begoffen war! - Dann in der Hans-Sachs-Gaffe einen
alten Sekretär! Für ihn. für feine Gefchäftsbücher und Banknoten!“

..Nimmt denn nicht fie das Geld ein?“

..Sie teilen. Sie tut es. folange die Gäfie nüchtern find. und er. wenn

fie angeregt find. Denn erftens kann er fie da befier behandeln. und zweitens

möchte er Zärtlichkeiten von feiner Frau abwenden. da er den Zweitgeborenen
diesmal felbft - - -“
..Laffen wir das.“ fagte Frau von Karminell lachend und fchob den Kopf

leicht in den Nacken. als wollte fie etwas wegrücken. Die Bewegung fah

reizend. leichtfinnig aus. O'Brien betrachtete fie mit Entzücken. und vergaß
darüber. was er hatte fagen wollen.

..Alfo der Schreibfchrank.“ fchnurrte Frau Elfe lachend. ..Welcher Stil?“

..Empire, Schöne Befchläge; der hat fogar den Sandwirt-Iean über die

Schwarzwälderuhr und den Schiller hinweggetröftet.“

..Was machen Sie morgen?“

..Morgen hat Iean frei. Ich gehe mit ihm Tifchtücher kaufen. Da kann
er am Stil nicht viel verderben und darf felber wählen. Er hat fich heute
vor Freude viermal verrechnet.“

..Zu feinen Ungunften?“ erkundigte fich teilnehmend Frau Elfe.

..Freilich, Das andere gilt ihm nicht als Verrechnen. Er ift aber ein
famofer Kerl. Voll Ehrgeiz. dabei voll Zärtlichkeit. Er nimmt fi

e wirklich aus
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einer. nur dem gefunden Volk möglichen Mifchung von Liebe und Klugheit.
Bei uns ift die Liebe ftets unklug und die Klugheit lieblos.“

Frau Elfe fah blißartig auf. ..Halten Sie mich für klug?“ fragte fie.
..Für fehr.“ entgegnete er melancholifch.

..Iedenfalls für zu klug. um zu lieben. das if
t

wahr.“ fagte fi
e nachdenklich.

O'Brien verabfchiedete fich mit fchwerem Herzen. Noch war nichts bei ihr
gewonnen. nicht einmal durch feinen originellen Heiratshandel. Er ging kopf
hängerifch über die Straße und überlegte. ob er es mit einer neuen Tracht

verfuchen folie? Etwa das Antlitz glattrafiert und über deu Ohren gedrehte

Locken. fo daß er auch ohne Zopf von vorne dem jungen Goethe ähnlich fah.
Denn Frau Elfe hätte fich in den jungen Goethe verliebt. hatte fi

e einmal gefagt.

Ach was! tröftete er fich dann. Sie fagt mit Recht. fi
e fei zu klug. um

zu lieben, Alfo liebt fi
e auch keinen anderen. Iubilare! Nur keinen anderen!

Ich ginge ins Waffer. oder zum Militär. wie der Dusle im Volkslied!

Halt! Das war wieder eine neue Idee, Wenn er zum Militär ginge?
Die Mediziner rücken ja im Frühjahr ein. zum erften Halbjahr.
O'Brien hatte wieder einen neuen Traum. - - -
Auch war er in das Haus des Hofrates Melander gekommen. wo er ver

hinderte. daß Liefe ferner zu Frau von Karminell gelaffen wurde. da das

Wiederfehen mit Helbig ftets eine unverbefferliche Wunde aufriß. Er feßte fich
in Helbigs Neft mit der Natürlichkeit eines Kuckucks zurecht und verdarb mit

ganz denfelben Schwerenötereien. über die Frau Elfe nur lachte und lachte.
an der luftigen Liefe das bißchen vorfichtige Erziehung. das fi

e bisher noch vor

endgültigem Kalfatern gefchüßt hatte.

Eines fchönen Herbftabends ging fi
e aus lauter Abenteuerluft heimlich mit

dem romantifchen Tom auf eine Weinlefefeier in ein Baierdorfer Gafthaus.
wo fi

e

fich aber dann dennoch gegen die Sturmverfuche O'Briens in guter

Laune brav hielt.

..Sie müffen mich nur richtig verftehen.“ fagte fi
e

zu O'Brien. ..Schlecht
werde ich fein. wann es mir beliebt. Einftweilen beliebt es mir nur. Ihre
luftige Welt genau kennen zu lernen. Sie if

t

fehr amüfant. Ich danke herz
lichfi. wirklich herzlichft. Fahren wir nur fchnell zurück; Papa glaubt mir's

ficher fchou nicht mehr. daß ich fo lange bei der Linde Urban war.“

Und dabei blieb es. Bei der Rückfahrt verfuchte O'Brien. Liefe mit der

fchönen Linde eiferfüchtig zu machen.

..Wann werden Sie doch endlich die arme Linde heiraten?“ fragte Liefe
harmlos zurück.
..Herrgott! Heir - - -?“
..Ia. heiraten.“ fagte Liefe freundlich. ..Das arme Ding liebt Sie recht

ernftlich. Sie waren jetzt ein volles Vierteljahr nicht dort. und fi
e fißt und

träumt und baut ein zweiftöckiges Familienhaus auf Sie. Gehen Sie doch
wieder einmal hin!“
O'Brien hatte eine luftige Idee. ..Machen wir zu dritt einen Ausflug.“

J
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bat er. ..Welch heitere Kombination wäre das doch; Sie lieben den Amade'z.
ich liebe Sie. und Linde mich. Wir werden alfo hintereinander marfchieren;
was?“

..Einverftanden. wenn Amads vorausgeht.“ lachte Liefe.
Da war vorläufig nichts zu machen. Aber vielleicht gelang es ihm. Helbig

an Liefe verzweifeln zu machen; das Mädchen fiel ihm dann fchon aus Trotz
in die Arme.

..Ich werde Amads einladen und mich mit der Rolle des Elefanten zu
frieden geben. für einen Kuß.“ fagte er.

Die entzückte Liefe gab ihm gleich einen als Abfchlagszahlung. Dann fchieden
die leichtfinnigen Gefchöpfe.

..Hallo; nun zum Amads.“ fagte fich O'Brien. Und er fuchte Helbig auf.
indeffen Stube.

..Armer Amads.“ fo trat er ein.

..Iawohl. armer Amads.“ fagte Helbig. ..Ich habe alle Ausfichten. im
Winter noch als l)0ct0r _juriZ nach Wien - und wohin. glaubft du? - ins
Eifenbahnminifterium zu kommen.“

..Pfui Teufel!“ rief O'Brien. ..Ein guter Poften alfo; wohl den Herrn
Eltern zuliebe?“
..Ia.“
..Wenn das die arme Hofrat-Liefe früher gewußt hätte. daß fie noch Hoff

nung auf dich hätte! Sie hätte mich nie geküßt!“
..Sie hat dich . . . - - -?“ Helbig wurde blaß.
..Herrgott. haft du's denn immer noch nicht überwunden?“ fragte O'Brien

ganz erfchrocken.

..Ich werde es dann verwunden haben. wenn das wahr ift. was du gefagr

haft.“ verficherte Helbig.

..Mein Gott. ich bin eben nicht fo fkrupelhaft wie du! Warum haft du

nicht anderswie zugegriffen? Hält der um ihre Hand an. ftatt um ihre Frei
gebigkeit! Das if

t

eine reife Frucht. mein Lieber. Soll ich auch warten. bis

fi
e mir ein anderer wegkoftet?“

..O. o!“ ftöhnte Helbig. ..Und ich habe fi
e gefchont!“

..Ich bisher auch.“ verficherte ihn O'Brien. ..Ich war von der Rofel her
zu verfchreckt. Aber feit fi

e geftern mit mir in Baierdorf beim Weinleferummel

war. dacht' ich mir: bin's nicht ich. ift's ein anderer!“

..Alfo. fo weit if
t es gediehen.“ Helbig rannte im Zimmer auf und ab.

..Du haft ja nur recht. Tom! Nur recht!“
..Glaubft du. könnten wir fi

e nicht teilen?“ fragte O'Brien in einer ge

rührten Anwandlung von Gutmütigkeit.

..O! O!“ fchrie Helbig in grimmiger Freude auf. ..Verdienen würde fie's.“

..Und 's wär' ein Hauptfpaß. Amads. Noch nie dagewefeu! Sie wird
uns voreinander verheimlichen. und wir tanzen vor Vergnügen. wenn wir uns

erzählen.
- wie fi

e uns einen mit dem anderen beträgt.“
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Dem fonft nicht weiberfcheuen Helbig fchwindelte ob der grenzenlofen Leicht
fertigkeit des guten Tom.

..Das if
t ja doch zu toll.“ ftieß er aufgeregt heraus. ..Hör auf damit.

Wir würden uns obendrein vor Eiferfucht erwürgen. Ich für meinen Teil
hätte fchon jeßt Luft dazu.“

..Ich nicht.“ geftand O'Brien vergnügt. ..Eigentlich liebe ich eine andere.- - - Um diefer willen könnte ich wohl morden!“ fuhr ihm plötzlich die
alte Leidenfchaft wie eine Feuergarbe heraus. - - - Und nun rannte er eben
falls auf und ab. um fich zu beruhigen.

..Laß mir die Liefe. und ich helfe dir bei deinem Handel.“ zifchte Helbig.

Ihm war O'Briens Frevelmut ins Blut gefchofien.
..Aber Freund! Spaß in der Hand. Spatz in der Hand!“ mahnte O'Brien.

..Wir geben uns das Ehrenwort. aufrichtig gegeneinander zu fein. und teilen.
Wird einer tobfüchtig dabei. fo warnt er den anderen vorher. und der hat

zurückzutreten. Das werde ich tun. ich verfpreche es dir. Aber mehr kannft
du nicht verlangen. Alfo abgemacht: wir halbieren fie?“
..Ich kann in den Gedanken noch nicht hinein.“ ächzte Helbig. ..Mir if

t er

zu eng. Laß mir eine Nacht zum Ausrafen.“
..Morgen kannft du fi

e auf der Ries beim dritten Fuchswirt mit mir

treffen.“ neckte O'Brien. ..Und entfchließe dich. Halb oder gar nicht. Herr
gott. ich bin doch ein fo guter Kerl! Urfprünglich wollte ich dich vollkommen

ausftechen. Amads; wirklich! Aber ich habe dich fchrecklich lieb. und du bift
ein fo reinlicher. netter Kerl. daß ich fogar dasfelbe Handtuch mit dir haben
könnte . . . Und dann if

t es doch hochromantifch! Was?“

..Laß mich nur heut in Ruhe.“ fchrie Helbig und fchob den feltfamen

Freund zur Tür hinaus. O'Brien fang entzückt über feine neue Idee die
Stiegen hinab.
Drinnen rannte Helbig auf und ab. bis ihm fchwindelte. Sein Blut fott

wie dickes Ol. die Schläfen klopften: Greif zu! Greif zu!
Er hörte deutlich Liefes Stimme und ihren Wahlfpruch: Ach was!
Da fchrie und weinte er auf der Folter der Verfuchung. Der leibhafte

Teufel war bei ihm gewefen!

Am anderen Tage war glatte See über feinem Denken. Wie's kommt. fo

kommt's. nahm er fich vor. Er wollte gar nichts von vornherein planen und
feftfeßen wie O'Brien. Das Schickfal macht fich ohnehin von felbft. Vor allem
wollte er felbjt fehen. wie die Sache mit O'Brien und Liefe ftünde. und nach
mittags ging er auf die Ries.

*

Die Liefe Melander hatte den Eltern gefagt. daß fi
e nochmal zu Urban

müfie. Ob die Eltern nicht einmal mitwollten? Sie wußte. daß der Herr
Hofrat das amtlich ungeaichte Heilfyftem als eine Art Anarchie verachtete und
es Urban nicht verzeihen konnte. daß er mit feinem Doktorgrad diefem Unkraut

im Garten der Medizin eine Art von gefeßlicher Gutheißung gab. Und Fran
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Hofrätin ftellte fich diefe Leute als in einem Aquarium wohnend vor. Das
kalte Waffer aber fcheute fie wie ein Bauernfpiß.

Natürlich ging Liefe allein zu Urban.

Sie hatte diesmal wirklich reizende Toilette gemacht. Ein Hut mit Aftern
und Refeden. weil das fo zur Herbftftimmung gehörte. und eine fmaragdgrüne

Samtblufe mit Goldpuß. die zu ihrer frifchen Hautfarbe trefflich ftand. Ihre
Züge waren durch das bißchen Schmerz um Helbig zarter geworden. die fein

gebogene Nafe. die fich fo leicht rümpfte. fah beinahe adelig aus. und die
vollen Lippen hatten einen wehmütigen Zug bekommen. der zu den unruhigen.

lachenden Augen allerliebft ftand. Sie war dunkelblond und von der fchönen
Fülle. welche fich zu diefer Farbe fo leicht findet.

Als fie aus der Merangaffe in die noch reichlich mit altgrazer Motiven ge
fchmückte Leonhardftraße einbog. erwartete fie O'Brien. ganz an einen Gartenzaun
gefchmiegt. fo daß fie beinahe an ihm vorbeigegangen wäre. Er hatte geglaubt. heute
müßten die Eltern mißtrauifch geworden fein. Aber niemand verftand es befier.Miß

trauen. auf das fie fich von je bereiten gelernt hatte. zu verflüchtigen. als Liefe.
Nun gingen fie durch die Gärten der Leonhardvorftadt nach der Ries. Liefe

fah mit großer Lebhaftigkeit um fich. aber Helbig zeigte fich nicht.
O'Brien wußte nicht genau. ob er kommen werde. Er hatte vormittag für

das Volkskaffee Tifchwäfche kaufen müffen und konnte nicht mehr nachfragen.

So befchloß er. wenigftens Linde mitzunehmen und beide Mädchen aufeinander
eiferfüchtig zu machen; ein luftiger Tag follte heut um jeden Preis gelingen.
Linde wurde blaß. als fie O'Brien mit Liefe allein kommen fah. ..Ich gehe

mit Herrn nicht allein fpazieren.“ erwiderte fie auf Liefes Einladung.

..Aber ich bin doch zur Aufficht da.“ lachte Liefe.

..Du kannft dich felbft nicht beauffchtigen.“

..Es ift wahr; ich habe keine alte Tantennatur.“

..Und ich keine Flatterhaftigkeit.“

..Was nicht flattert. bleibt fitzen.“
Davor hatte nun Linde große Angft. Auch überlegte fie. daß fi

e ja der

leichtfinnigen Melander nur Freude mache. wenn fi
e O'Brien mit ihr allein

ließ. Sie fagte alfo. was das Sitzenbleiben beträfe. fo werde man ja in einigen

Iahren darüber weiterfprechen können. und willigte in den Spaziergang ein.

O'Brien war mit frendigem Antlitz dabeigeftanden. als die Mädchen zu
ftreiten begannen. Er hatte fich vorgenommen. es bis zur Rauferei kommen zu
laffen. und fi

e dann beide zu küffen. was er fich als von fehr befchwichtigender

Wirkung dachte. Dann wollte er ihnen in bezug auf feine Perfon einen ähn

lichen Vorfchlag machen wie geftern dem armen Helbig. und ihnen die Gefchichte
vom Grafen Gleichen erzählen. Natürlich wußte er. daß Liefe gelacht und

Linde ihn am liebften in Stücke zerriffen hätte; aber er hatte fich vorgenommen.

von Linde feinen Laufpaß zu verdienen. Das hätte nun auf folche heitere Weife
gefchehen follen. Aber die beiden hatten inzwifchen fchon fein prächtiges Vor
haben durch ihre unzeitige Verföhnung verdorben.
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..Wer hätte das gedacht.“ murmelte er. als die beiden fich in füßefter

Freundfchaft unter den Armen faßten. ihm Sonnenfchirme und Iacken an

hängten und vorangingen. ..O Weiber. Weiber! Die Liefe. der Schlaumeier!
Da hat fie die arme Linde nur um den Leib genommen. um herauszukriegen.
ob das Naturarztentöchterlein ein Mieder trägt. Mein Gott. da hätte fie doch
nur bloß mich fragen follen.“
Die Mädchen fchwätzten von der neuen Herbftmode. von dem Garnifons

wechfel. vom neuen Tenor. O'Brien verfuchte. fie immer wieder frifch in Streit

zu bringen. aber fie merkten es und nannten ihn den ganzen Nachmittag ftatt:

du. Tom. - Sie. Herr O'Brien.
Und um fie lag eine Landfchaft. daß der Schauende fich zerteileu hätte

mögen. wie eine helle Wolke fich im blauen Himmel auflöft. um nur allgegen

wärtig zu fein. Sie fahen nichts davon.
Beim dritten Fuchswirt. - es gibt tatfächlich auch einen erfien und zweiten. die

wie alle Rieswirtshäufer reizend gelegen find. - ganz oben auf waldiger Berghöh.
fetzten fie fich ins Grüne und fchauten zum erftenmal vergnügt umher.
..Der Herbft.“ fagte O'Brien. ..Der Onkel Oktober mit Iagdgewehr und

Weinglas! Herr. was der bunt zu kolorieren verfteht. Das if
t

wahrlich ein

Farbenkaften.“

..Ich fehe nur rot und gelb.“ fuchte Linde umher.

..Und das Ultramarin der fernen Bergwälder? Und der filberblaue Duft
der Ebene?“ fragte eine freundlich traurige Stimme hinter ihnen.
..Mein Gott. der Amads.“ fuhr Liefe empor. Sie hatte gänzlich die Faffung

verloren und lachte und weinte in einem Auffchrei.

..Daß du nur wieder da bift. lieber Bub.“ jubelte fi
e dann. nahm ihn.

ohne fich um O'Brien. Linde und Kellnerin zu kümmern mit einem Arm. von
dem der Ärmel zurückftreifte. um den Hals. mit der anderen Hand unterm Kinn
und gab ihm einen Kuß. den Helbig. ganz gefchreckt. gar nicht erwiderte. Ganz
ftill hielt er; es war zu fchön!

..Na alfo.“ fagte O'Brien. ..das if
t wieder etwas. was die fchöne Linde

nicht kann.“

..O doch.“ erwiderte die beftürzte Linde. und O'Brien war viel zu flink.
um fi

e zurBefinnung kommen zu laffen. Schnell holte er fich auch einen Kuß;

böfe Beifpiele verdarben gute Sitten. Dann lachten alle errötend.

..Das find fchöne Gefchichten. was?“ fragte O'Brien die mitlachende Kell
nerin. ..Nur fchnell den Wein. der zu Herbft und Kuß gehört. Haben Sie

Pfirfiche? Nein? Schade! Aber noch einige fpäte Rofen? Her damit. Wir
wollen uns bekränzen.“

*

O'Brien fügte fich überrafchend fchnell in die neue Situation. Vollrat hatte
ihm einmal gefagt: ..Ich habe nie einen Menfchen gekannt. bei dem jene

Gehirnplasma. deren Spaltungsunfähigkeit Konfervativität genannt wird. fich

fo leicht zu teilen vermögen wie bei dir. Dir paßt jede Neuigkeit fogleich. als
ob fi

e Gewohnheit wäre.“

J i.
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..Das macht mein Glück aus.“ hatte O'Brien gefagt.
Auch jetzt ärgerte ihn der Streich der leichtfinnigen Liefe gar nicht. Katzen

fchnell drehte er fich in die neue Stimmung und riß die arme Linde mit fich
fort. Und wo das böfe Beifpiel Linde nicht angefteckt hatte. dort tat es die

Luft. eine fchöne. gefährliche Nebenbuhlerin auf fo erfreuliche und liebenswürdige

Weife an einen anderen abgeftreift zu fehen. Sie hatte erkennen gelernt. wie

unwiderftehlich ein wenig Leichtfertigkeit die Männer betört. und wollte es

einmal. nur einmal. auch damit verfuchen! Dazu kam dann der Wein. und

der Wein war gut. und Linde war feine Wirkung gar nicht gewohnt. als

Doktor Urbans Tochter.
Als die ganze Gegend in Gold und Rofen brannte. und die Sonne ihren

letzten Vorrat von Licht an alle Wolken verküßte. jubilierte geradezu ein kleiner

Bacchuszug von der Ries zu Tal.
O'Brien und Linde verloren fich links. Helbig und Liefe rechts in den

Wald. O'Brien fang Linde das Lied des teuren Herrn Walther von der
Vogelweide:

..Unter der linden

an der heiden

wo unfer zweier bette was.“

und fang fo fchöu. daß der Herbftwald horchte und das ..Tandaradei“ jubelnd

bis faft nach Sankt Peter weitergab. So fchön. daß Linde ganz verzaubert
wurde. Sie fank in unbefchreiblicher Losgebundenheit von ihrem bisherigen
Sein unter einem herbftgoldeneu Baum an feine Bruft. Alles in ihr war auf
gelöft: Haar. Kleider. Herbheit. Iungfräulichkeit. und fie erlaubte ihrem böfen
Iungen. was er wollte! Das Genie des Leichtfinues hatte fie verführt. zu
fchenken. zu fchenkeu! . . .

Nimm. was du kannft; Weinlefezeit!

Hätte etwas noch fchlimmer fein können als die Gefchichte unter dem Gold

baum. fo wäre es das mit Helbig und Liefe gewefen. Denn die waren mit

den verfchwiegeuen Winkeln des Rehwildes. mit dem fchluchzenden Aufjauchzen

einer Minute nicht zufrieden. Mit brennenden Wangen jagten fie gegen die

Stadt. und während fich Linde fchon betäubt. von füßen und quälenden Ge

danken geplagt. zu Haufe aufs Bett warf. um nach einem Totenfchlaf fich
entfeßt als die alte zu finden. welche getan hatte. was fie nimmermehr zu tun

fchwor. während Linde O'Brien fortan fürchtete und mied wie deu Satan und

ihn nie mehr in ihre Nähe kommen ließ. während diefer Zeit verfprach Liefe
dem geliebten Amads eine ganze. lange Nacht.
Sie eilte nach Haufe. um bei den Eltern kein Mißtraneu zu erwecken. brachte

den ganzen Abend fünfzig Tollheiten und Albernheiten vor und ließ die Alten fo

lange nicht aus dem Lachen kommen. bis diefe herzlich fchlafeusmüde waren.

Um Mitternacht dann ftand Helbig fröftelnd vor Aufregung gegenüber dem

Haustor. in die Türuifche eines herbftduftenden Gartens gefchmiegt. Eine Hafel
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maus piepte über ihm in der Nußftaude. ein Wagen rollte. die Uhren fchlugen

alle aus. durcheinander. nacheinander. zwölf Uhr.
Kommt fie? Kann fie? Will fie?
Nur die Blätter riefelten im Garten leife zu Boden,

Dann . .. da klang ein Schlüffel. Geht das Haustor auf? Täufchen die
Augen? Die Straßenlaterne war weit fort. und doch!
Er fchlich zum .Haustor. Schmal ftand es offen. und ein Graues guckt

heraus.

..Amads?“
Sie war es. Wie ein Dienftmädchen hatte fie fich gekleidet. wie eine Nacht

motte. In ein Himalajatuch gewickelt. Keine Hausmeifierin hätte das unforme
Ding für ein blühend heißes Mädchen gehalten.
Aber der Kern. der Kern war füß!
Die Leidenfchaft der beiden dauerte durch den ganzen Winter. Iede Woche

faft ftand er bebend vor Froft und Erregung in der Gaffe. um das fchöne

Mädchen zu erwarten. das er fo oft im Ballfaal nmbetet. beneidet. glänzend
vor Liebenswürdigkeit gegen alle. fehen mußte. Alle hofften auf fie. keinen

wies fie ohne Hoffnung ab; er aber. er befaß fie allein. Die unbändige Not
der Trennung hatte ihn fo weit getrieben. zu nehmen. was zu nehmen da war.

Noch im März hatte er fie oft bei fich in der Studentenftube. und wenn
er fie zurückbrachte. fangen fchon die Amfeln im tiefen. feuchten Morgengrau.
Aber die Liefe war den ganzen Winter gefallfüchtig gewefen und dachte an

andere neben ihm.

Und er. er fehnte fich bald wieder nach Reinheit.

Dann. vor Ende des März war Abfchied. Er mußte nach Wien.
Liefe weinte viel. aber fie hatte für reichlichen Erfaß geforgt. Eine Zeit

war es O'Brien. der ein fchöner Einjährig-Freiwilliger geworden war. Dann
ein Leutnant. dann ein Ingenieur. Dann heiratete fie einen unglaublich idealen

Iungen. dem fie das befte Zehnteil ihrer Vergangenheit geftand. um gegen Ent

hüllungen gefichert zu fein. und der ihr alles verzieh.
Sie wurde die befte Hausfrau der Welt. ging felbft mit dem Marktkorb.

geriet bald aus der Form. und niemand erkannte in der dicken. frifchen Haus
mutter das laute. leichtfinnige. blühend fchöne Mädchen von ehedem. - -
Für Doktor Urban hatte der Diebftahl O'Briens an der Unfchuld Lindes ein

großes Gutes bewirkt. Linde hatte den Alkohol. die Eleganz und die kluge
Welt fürchten gelernt nnd fchloß fich mit Innigkeit an den idealen. echten. treuen
Vater. Mit genauefter Kindesliebe büßte die dumme Linde die einzige Dummheit
ihres Lebens. - Vom Heiraten wollte fie lange nichts wiffen. und als der
Vater nach fehr langen Iahren ftarb. nahm das ftattlich gewordene Weib den

Liefegang und kochte ihm. vegetarifch und trogweife.

Helbig blieb* lange Zeit in Wien verfchollen. Sein erfter Brief kam ein
volles Iahr nach jenem Oktober und klang verzweifelt.

*
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Iedoch. die anderen Freunde haben noch Oktober.

Um diefe Zeit begannen für Eyrus Wigram wunderbare Tage. Der letzte
große Raufch einer Iugend. fein letzter herrlicher Irrtum von Überlebensgröße
trieb in ihm riefige Schoße. die aus Wigrams Welt einen Garten geheimer
Wunder machten. Erft aus diefem betörend fchönen Wahn heraustretend. follte
er dann. einft. in jener Art von Klarheit wandeln. wie fie nur wenigen aus
dem Kreife derer befchieden war. welche die gute Stunde fuchten.
Es war eine verzauberte Zeit!
Wigram kehrte erft in der Mitte des Oktober nach Graz zurück. Er hatte

fich mit taufend Fragen und Zweifeln umhergefchlagen. die er den Freunden
niemals hätte vorlegen können.

Und Frau von Karminell?
Von der fürchtete er entnervt zu werden.

Seit feinem Verfprechen. ihr den Brief an Kaifer Wilhelm zu zeigen. war
er vor fich felbft erfchrocken. Nie. nie hatte Süßigkeit in feine Stunden gelächelt.
und nun konnte er in inniger Weichheit davon träumen. wie fie diefen großen.

ftolzen Brief in der Hand halten würde und ein aufregendes Geheimnis ganz
allein mit ihm auf der Welt haben müffe. Das warf er fich mit Bitterkeit vor.
Und dann war er vor einer Liebe geflohen.

Als er dann in jenem Herbft feine gedankenvollen Einfamgängereien in Graz
wieder aufnahm und wie gewohnt mit klopfendem Herzen feine geliebten Kunft
und Buchhandlungen abrevidierte. ob nicht endlich wieder der Funke des Genius

in eine der fchönen Künfte herniedergefahren fei. da erftarrte er vor einer alle

gorifch gemeinten Heliogravüre. - Was ift das wieder für eine Schabl - - -?
wollte er rufen. aber der bittere Ausdruck entfiel ihm fchnell. als er den Namen

des Zeichners las.

..Bei dem gilt nicht. was er kann. fondern was er will.“ murmelte er und
las: ..Völker Europas. wahret eure heiligften Güter !“

..Und das foll der hübfch polierte Rittersmann beforgen?“ fragte er fich.

..Was find eigentlich unfere heiligften Güter?“ Grübelnd ftand er vor der

Allegorie. Die Menfchen drängten an ihm vorbei. er hielt feinen Plaß wie
ein Fifch. der in ftrömendem Waffer fieht. und grübelte und bohrte:
..Was find doch unfere heiligften Güter? Er gibt einem doch immer zu denken.“

Erft als ihn ein Bekannter anrief. zog er fich von dem Bilde fort. um nur

nicht geftört zu werden, Das Kinn auf die Bruft geftecnmt. den dicken. wirr

lockigen Kopf voll erregter Ideen. beftieg er im riefelnden-Nebelreißen des

grauen Novembertages feinen einfamen. weltvergeffenen Schloßberg. - die
Infel des Schweigens voll Fels. Hochwald und Ruinen mitten in einer großen

Stadt. (Zoitler-ng kolet)
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Don Juan d'Auftria
Fragmente") von Fri() Mauthner

l

Don Iuan und Don Earlos

Aus einer alten Handfchrift. als deren Titel zu lefen ift: ..Denkwürdig
keiten des Edeln Luis Mendez Quijada. Herrn von Villagarcia. von feinen
Kriegstaten unter beiden Königen. insbefondere von der Iugend und der

Beftimmung feiner Gnaden des Prinzen Don Iuan d'Auftria“.

Z?

Durch den Willen Gottes und das Vertrauen meines Königs. weiland

des Kaifers Karl ll.. bin ich vermögend. der Nachwelt mehr zu berichten über
die wunderbaren Wege. auf welchen der große Seeheld Don Iuan d'Aufiria
zum Gipfel feines Ruhmes geführt worden ift. Weil aber nicht in meinem
Sinne liegt. die Neugier der Mitwelt zu kißelu. vielmehr nur die Fragen der

nachfahrenden Gefchichtfchreiber zu beantworten. zur Ehre Gottes und zum
Nutzen meiner Nation. darum will und beftimme ich. daß diefe meine Denk
würdigkeiten noch hundert Iahre nach meinem Tode verfchloffen bleiben follen
vor jedermann. Darauf foll mein Erbe vor Antretung der Erbfchaft einen
heiligen und körperlichen Eid leiften in der Kapelle von Villagarcia. wie er

will. auf den Reliquienfchrein oder auf die Fahne. die mein Vater fiegreich
gegen den Maurenkönig getragen hat. Und der Erbe meines Erben foll den

*) Die folgenden Stücke find die einzigen ausgeführten oder übrig gebliebenen Teile eines

weitgeplanten Werkes. an deffen Geftaltung ic
h vor mehr als fünfzehn Jahren mit befonderem

Eifer ging. Ich glaubte damals. in diefem Stoffe fo etwas wie die ..gottgewollte“ Aufgabe

für die Art meiner Begabung gefunden zu haben: hiftorifcher Sinn. Phantaftik. Pfychologie
und literarifche Satire follten fich austoben. In Don Juan d'Auftria. dem Baftard
Karls ll.. follte unter Reuaiffancemenfchen das Baftardfchickfal fich erfüllen, Keine geringern
als Hamlet. Don Ouijote und Falftaff follten mit faft gewaltfamer Erfindung die Menfchen
jener Zeit fchildern helfen; die drei Gefellen lernen fich in der Seefchlacht von Lepanto

kennen. geraten zufammen in türkifche Gefangenfchaft und erleben da nicht wenig. Endlich

mußte die intime Beziehung Don Juans zu dem Infanten Don Earlos. feine Werbung
um Maria Stuart und fein Ringen mit den aufftändifchen Niederländern ungefuchte Gelegenheit
geben. indirekte Kritik zu üben an drei berühmten Theatergeftalten. nicht etwa nur auf ihre

hiftorifche Wahrheit hin. Hamlet hatte die Aufgabe. Gvethen feine Liebe zn vergelten und

mit Schiller unbarmherzig ins Gericht zu gehen, Ich habe es längft aufgegeben. die un

geheuerliche Abficht zu Ende zu führen.

Die Unbefcheidenheit. die eigentlich immer in der Veröffentlichung von Bruchftücken

liegt. mag milder beurteilt werden. weil bei meiner Arbeitsweife jedes von den vorhandenen

Stücken ein allzufelbftändiges Ganze geworden ift. Kleine Beziehungen. die zwifchen den

Fragmenten dennoch beftehen.-und die ic
h

nicht tilgen wollte. verlangten eine kurze Erklärung.

die ich alfo mit diefen wenigen Worten gegeben zu haben glaube.
Mär.. Heft 'a 3
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gleichen Eid leiften. wie er will. auf den Reliquienfchrein oder auf die Fahne.
Denn heilig if

t die Ehre der fpanifchen Waffen mir. heilig wie unfere chrift

liche Kirche. Und fo foll auch fchwören der Erbe vom Erben meines Leibes

erben. und fo fort. bis hundert Iahre nach meinem Tode. wie oben gefagt ili.
Denn ich will freilich. daß mein geheimes Wiffen den Samen des Glücks aus
ftreue für mein Volk unter den Fürften meines Vaterlandes. Nicht aber will

ich. daß die Pläne meines Königs Don Felipe durchkreuzt würden durch meine

Niederfchriften. folange er lebt. Nicht will ich ingleichen. daß mein gewefener
Schüler und gegenwärtiger Gebieter Don Iuan d'Auftria durch mein geheimes

Wiffen aufgeftachelt werde zu Zielen. nach denen ihn feine weltliche Klugheit.

der Zufammenhang und der Verlauf der Staatsangelegenheiten und feine hohe

Geburt ohne diefes hindrängen. Gottes Wille allein gefchehe. Wer bin ich. ein
todbereiter alter Diener. daß ich mich vermäße. eingreifen zu wollen durch mein

geheimes Wifien in den Willen des allgegenwärtigen und allmächtigen Gottes.

K :Z
e

Vierunddreißig Iahre hatte ich meine Treue gegen die kaiferliche Majeftät
'

Karls 7. nicht nur mit Wunden von deutfchen und von ungläubigen Säbeln be

währt. fondern auch durch manchen höfifchen Dienft. den einft der junge Page

lachend ausführte. fich auch wohl feinen Botenlohn mit Hilfe des Satans und

feiner eigenen geilen Kraft felber holte. durch manchen höfifchen Dienft alfo. wieder

hole ich. den der Oberft und Majordomo nur noch ungern übte. weil mit den

ergrauten Schläfenhaaren der trotzige Efel herausgekommen war. da belohnte

mich mein kaiferlicher Herr mit der kaiferlichften aller Gnaden. da er mich
und mich ganz allein zum Mitwifier einer Heimlichkeit machte. von welcher
der hohe Herr freilich felbft nicht wußte nnd trotz feiner feltenen Weisheit

nicht wifien konnte. daß fi
e nicht gar viele Iahre fpäter eine gefährliche Heim

lichkeit werden konnte. So faft groß war die Auszeichnung. die mein kaifer
licher Herr mir und .meinem Haufe hatte bezeigen wollen. daß er wünfchte
und befahl. meine Gemahlin Maddalena de Ulloa follte Mitwifierin und Mit
pflegerin des Geheimniffes werden. Ich aber widerriet meinem Herrn folche
Ausdehnung des Vertrauens. weil ich trotz der fchnldigen Liebe für*meine
edle und befonnene Ehefrau allerlei angeerbte und angefteckte Vorurteile von

der Schwachheit des-Weibes mit mir herumtrug. Muß aber bekennen vor
den Augen von Lefern. die hundert Iahre nach mir geboren fein werden. daß
ich dann gegen den Willen meines Herrn meine Ehefrau zur Mitwifierin machte

in der felbigen Nacht. die auf den Tag folgte. da ich nach fo langer Trennung

fi
e ftattlich und treu vor mir fah. ,

Es war aber die Heimlichkeit. die damals noch vor allen Herrn und

Frauen des Hofes ftreng gehütet wurde: daß der bald zehnjährige Knabe

Geronymo. der fpäter Namen und Rang Don Iuan d'Anftria. niemals aber
den ihm gebührenden Titul eines Infanten von Spanien bekam. ein Sohn
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unferes kaiferlichen Herrn war. Gezeugt und geboren zu Regensburg in

Deutfchland. geboren aber genau um die Mittagsftunde des Matthiastages 1545.

Seine Mutter war die gefittete Tochter eines Regensburger Bürgers.
Barbara Blomberg war fie geheißen. wunderbare Süßigkeit und Lieblichkeit
des Gefanges war ihr zu eigen. Es if

i

nicht wahr. daß fi
e fchon damals ein

ungezügelt Weib gewefen fei. Wie ein Engel des Himmels erfchien fi
e dem

armen jungen Diener. der ich Gold und Brokat und fonderbare Blumen

manch feliges Mal ihr zu überbringen berufen war. Kränklich und fchwer
mütig war mein kaiferlicher Herr damals. als die liebliche Stimme der Iung
frau Barbara ihm wohler tat als die Tränklein und Salben der Ärzte.
Aber wer durfte glauben und wiffen. daß die Frucht jener Regensburger

Tage fein leibliches Kind war. Auch ich fogar ahnte nicht. daß der Knabe

Geronymo. mit dem mein kaiferlicher Herr in Brüfiel faft gern fpielte und
der allgemein für ein natürliches Söhnchen des Kammerdieners Adrian Dubois

galt. das Kind der himmlifch fchönen Barbara Blomberg war. Als dann

nach der Zeit ein Teil der Wahrheit allgemein bekannt wurde. daß nämlich
der blonde Knabe ein Kaiferfohn wäre. da kam bald ein nichtswürdiges

Gefchwäß auf. genährt von dem Pöbelvolk des Hofes. die Mutter des Knaben

wäre eine Bafe des Kaifers gewefen. eine Erzherzogin von Ofterreich. Das

if
t ein altvettelifches. leeres und tötliches Gerede. Die Mutter des blonden

Geronymo war die engelgleich fchöne blonde Barbara Blomberg von Regens

burg. Das befchwöre ich bei meiner Ehre. Was ich fonft über die Umftände
der Geburt diefes Knaben zu fagen hätte. das fage ich nicht. Das habe ich
auch in der Beichte nur infoweit cum re8erre1tj0ne mentali ausgefprochen. als

für mein ewiges Seelenheil. wenn es denn ein folches gibt. Bedingung und

Mittel zum Zwecke war.

In Brüffel war es. wo mein kaiferlicher Herr den Knaben Geronymo
zuerft um fich haben wollte. wenn Schwermut und Zorn über Undank und

Widerftand der halben Welt ihn bekümmerten und vor der Zeit krank machten.

Im Spiel mit Weibern die Laften der Weltmonarchie abzufchütteln war mein
kaiferlicher Herr damals entweder zu fromm geworden oder nicht mehr luftig

genug. Das Kind Geronymo mit feinen blonden Locken mochte da überjahrte

Erinnerungen wecken. Dann aber fchickte er das Kind nach Spanien. und

niemand wüßte zu fagen. ob der Kaifer damals aus Gewiffensbedenken auch
die Erinnerungen ertöten wollte. oder ob er vorausfchauenden Geiftes das

Kind. das er allein als feinen Sohn liebte. einer glänzenden Zukunft zuzu
führen gedachte.
Als nun Berichte eintrafen. daß das Kind in der Obhut eines unbe

lehrten Pfarrherrn zwar körperlich gedieh. aber doch unfchlächtig wie ein

Bauernkind unter Bauernkindern aufwuchs. da ließ fich mein kaiferlicher Herr
von den Qualen feiner Krankheit und von den Sorgen um Europa. Afrika
und Weftindien nicht abhalten. in feiner heroifchen Weife auch diefe Angelegen

heit. die uns am Hofe fo klein fchien. mit nahezu allmächtiger Hand zu
3'
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ordnen. Er berief mich eines Abends in fein Kabinett. fprach mit mir als
wie mit einem Beichtiger. vergoß reichliche Tränen und vertraute mir. daß
er Grund habe. den blonden Geronymo für feinen leiblichen Sohn zu halten.
Und ich erfuhr in diefer Stunde. die einft engelfchöne Barbara Blomberg
wäre die Mutter des lieblichen Kindes. das ich felbft an meiner Hand fo oft
in die Gemächer des Kaifers geführt hatte. Mein Herr konnte wahrnehmen. daß
auch ein alter Majordomo von den Tränen eines Kaifers verftört werden könnte,

Ich war nur zu gern bereit. den Befehlen meines Herrn zu gehorchen.
Vom Hofdienfte nahm ich Urlaub. reifte mit der fchnellften Earavelle von Ant

werpen nach Santander. holte ungefäumt den Knaben aus der fchlechten Hut
des Pfarrherrn und brachte ihn zu meiner Gemahlin Maddalena de Ulloa.
die die blühende Kreatur von dem Tage an pflegte und unterwies. leitete und

erzog. nicht fo fehr wie einen Kaiferfohn. als vielmehr fo. als wenn es

unfer eigenes Kind gewefen wäre. Denn Gott. deffen Wege auch hundert

Iahre nach meinem Tode noch wunderbar heißen werden. hatte unferer Ehe
den Kinderfegen verfagt. Wir liebten den kleinen Geronymo und dachten
wenig der Zukunft.

Dann kam die Zeit. daß mein kaiferlicher Herr mit dem allmächtigen
*

Gotte zu hadern anfing. weil nichts mehr fo recht nach Wunfch gelingen
wollte. Mein Herr war der befte und ruhigfte Haffer. den ich in meinem

vielbewegten Leben gekannt habe. Und ihm mußte es widerfahren. daß im

Norden und ihm Süden die zur Macht gelangten. die er vor andern haßte.
in Britannien die proteftantifche Elifabeth und in Italien Earaffa. der fich
als Papft Paul l7. nannte. Mit den Proteftanten in Deutfchland wäre der
Kaifer fertig geworden wie mit dem Bauernkrieg. Aber der Aufftieg von

Elif.Obeth und Earaffa brach die Kraft feines nngeheueren Willens. brach
auch die Kraft feines zärtlichen und nur fcheinbar fiählernen Körpers. Noch
war Elifabeth nicht Königin. noch herrfchte in Britannien zwar des Kaifers
Schwiegertochter. die ..katholifche“ Maria, Aber Maria war krank. alt. für
immer kinderlos und darum machtlos. Die Partei der Elifabeth hob das Haupt.
Mein Herr haderte mit Gott. weil Gott den Sarah-'a zum Statthalter hatte

werden lafien. und weil die alte Maria von Don Felipe keinen englifchen Erben
empfing. Im Hader mit Gott befchloß er. den Reft feines Lebens im Umgang
mit betenden Klofterlenten zu verbringen. Auch hatten ihm beide Ärzte. der

niederländifche und der maurifche. die Luft der Eftramadura als befonders

heilkräftig für feinen ermüdeten Körper angepriefeu. Zwei Ärzte. die einander

fpinnefeind waren. hatte mein Herr in feiner Weisheit immer um fich. Waren

fie einmal einig. fo traf ihre Entfcheidung wohl das richtige; waren fie

uneins. fo lachte der Kaifer mit feinem nnfreundlichen Lachen und entfchied

nach feinem kaiferlichen Willen in Dingen. die mehr ärztliches als kaiferliches

Wiffen verlangen. Sein königlicher Sohn Don Felipe hat diefen Grundfatz der
beiden feindlichen Ärzte mit feltener Beftändigkeit auf alle Gefchäfte des Staates

ausgedehnt.
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Es ift bekannt. daß mein Herr in der Vera von Plafencia dicht am Klofter
der Hieronymiten von San Iufte für fich und den kleinen Hofliaat ein behag

liches Haus hatte bauen laffen. Es if
t

nicht bekannt. daß ich ihm noch vor

Betreten des Klofters feinen Liebling Geronymo zuführen mußte. In Iarandilla
war's. Als Page überreichte Geronymo dem ungekannten Vater ein Körbchen
Obft. Mit zitternden Händen und jugendlich leuchtenden Augen fegnete mein
kranker Herr den Knaben. dem damals nur wenige Tage zum zwölften Iahre
fehlten. Beinahe hätte der Kaifer das Kind ans Herz gedrückt. Nach jedem

Umftand fragte der Herr. Und lachte froh über jeden Umftand: Daß Geronymo

keine Neigung zum geiftlichen Stande zeigte. daß er eben nur ein bißchen

lateinifch und franzöfifch fprach. fpanifch aber wie ein Hidalgo redete. reiten

und fchießen konnte wie ein junger Ritter.

Hidalgo. fagte mein Herr ganz vernehmlich zu mir. Er ift auch der Sohn
von Einem. von einem ganzen Mann. Hidalgo!

Es if
t vielen bekannt. wie dann mein kaiferlicher Herr die befchwerliche

Reife fortfetzte. im Iahre des Heils 1557. im Februar vor feinem letzten
Haufe anlangte. wie er dort aus der Sänfte gehoben und mit faft göttlichen

Ehren zu den Stufen des Hochaltars getragen wurde.

Der Kaifer hatte fich unter betende Klofterleute zurückgezogen. war aber

nicht aus der Welt ausgetreten. Auch bei San Iufte fehlte das Gift der
Schmeichelei nicht. Ich fürchte faft. das Gift der Schmeichelei. das die Kirche
fpendet. if

t

noch gefährlicher als die Schmeichelei der Hofleute. Weil der
heilige Gott felber ins Spiel gemifcht wird. Und weil die Reinigung der
Kirche von beraufchenden Worten zu den fchwerften Arbeiten eines chriftlichen
Herkules gehört.

Diefem Gotte fei Dank. oder glücklicherweife war mein kaiferlicher Herr
für folche Schmeicheleien nicht empfänglich oder nicht mehr. Überfättigt wie

von Weiberfchwüren. Ich war lange genug zu Brüffel fein Majordomo
gewefen und hatte die Pflicht gehabt. feine Neigungen zum Gegenftande meines

Studiums zu machen. Habe auch wohl foviel gefchmeichelt. wie es meine

Dienftpflicht verlangte. Nicht mehr. nicht weniger. Er ließ fich gerne
rühmen. fein oder auch grob. als einen fchönen. ftarken. guten Mann. Auch
als einen Kriegshelden fondergleichen. Verglich man ihn jedoch mit dem

lebendigen Gotte. fo fchob er die Unterlippe vor. lachte häßlich. und einmal

hörte ich ihn fogar murmeln; ..Iawohl. genau fo allmächtig wie Gott. genau

fo allmächtig. Und fo hat er die Welt gefchaffen. lind fo hinterlafie ich

mein Reich.“

Ich war jetzt wieder Majordomo. wenn auch an einem viel kleineren

Hofe. Und der Kaifer. der den Mönchen von San Iufte an einem zoruigen
Tage den Befuch der Weiber verboten hatte. die gegen Sonnenuntergang all

zuhäufig zum Fenfter des Kaifers hinaufgelächelt hatten. er geftattete mir. daß
meine Gemahlin Maddalena de Ulloa nicht gar weit von feinem Haufe Wohnung
nahm, Das gefchah um des Pagen Geronymo willen. Der benützte jetzt feine



38

größere Freiheit und die Freigebigkeit des Kaifers dazu. die wildeften Pferde
aus Andalufien zu reiten und wohl gar. trotz aller Verbote. vor den Augen

des Kaifers felbft feine Reiterkunftftücke zu zeigen. von denen manch kleines

altes ich ihn noch hatte lehren können. Denn auch ich war in folcher Iugeud

fchon ein verwogener Reitersmann gewefen. Maddalena de Ulloa follte mit

weiblicher Sitte .verfuchen. den Knabenjüngling ein wenig zu zügeln. Ein

wenig nur. Der Kaifer liebte in der Kraft und .Kühnheit des Knaben ein

geheimnisvolles Wunder. Der Knabe befaß. was in der Sehnfucht des Kaifers

gelebt hatte. Und Klugheit dazu.

Ich vergaß zu fagen. daß allerlei Umbauten am Klofter vorgenommen

wurden. nachdem der Kaifer das Verbot der Weiberbefuche erzwungen hatte.
Der Eingang zum Klofter. den er von feinem Fenfter aus beobachten konnte.
über würzreiche Limonenbäume hinweg. lag nach Süden; jetzt wurde ein ftiller

Eingang auf der Nordfeite durchgebrochen. und man betrat das Klofter. unbemerkt

vom Kaifer. nachdem man auf einer rafch errichteten Holzbrücke den Gießbach
paffiert hatte. Damals war Geronymo dem dreizehnten Iahre fchon näher als
dem zwölften, Wie ungeordnet ift doch mein Bericht! Warum aber follte mein

Bericht geordneter fein als das Leben und die Welt und die Fügungen der Vor

fehung? Um diefe Zeit war es. im Spätfommer des Iahres 1557. faft genau
ein Iahr vor dem Tode meines kaiferlichen Herrn. daß der König Don Felipe
mit zwei Schweftern und dem Infanten Don Earlos nach dem Klofter San Iufte
kam. um dem abgedankteu Kaifer feine Verehrung zu beweifen oder um die Zeit
von deffen Ableben zu berechnen oder um Rat einzuholen oder um Befehle
zu erteilen. Immer war es fchwer. die wahre Abficht meines Königs Don Felipe

zu erraten.

Ick hatte recht nnchriftliche Gedanken. als ich den Infanten Don Earlos
kennen lernte' Ziemlich von gleichem Alter wie mein Geronymo. aber fo recht
in allem fein Gegenbild oder fein Gegenftand. Nicht. als ob er unfähig gewefen

wäre. zu lernen. Lebhaften Geiftes und faft fchlau war er. wenn er etwas

haben oder wiffen wollte. Diefe guten Geiftesgaben behielt er noch manches

Iahr. bis eine viehifche Iagd hinter einer Frauensperfon her (das war fo feine
frühe Gewohnheit) ihn auf einer Steintreppe zum Sturze brachte. dergeftalt. daß
eine fchwere Verletzung am Hinterkopfe ihn dem Tode nahebrachte. Durch die

höllifche Kunft des fogenannten Trepanierens wurde damals das Leben des

Infanten zwar erhalten; aber was bis dahin nur ein gelegentlicher Ausbruch

feiner zügellofeu Zornwut gewefen war. das artete jeßt oft genug in Toben und

Geifteszerrüttung aus. Wenn alfo mein König Don Felipe nachmals das

jämmerliche Ende des Infanten Don Earlos befchleunigt haben follte. fo if
t

kaum der Vater zu tadeln. gewiß nicht der König. Es if
t

nicht gut. wenn der

Herrfcher über ein großes Volk zügellos. unwiffend. graufam und tobfüchtig ift.

Ich bin ein alter Mann und fchwatze; ja. Don Earlos war zur Zeit. da

ich ihn zum erften Male fah. noch nicht dumm zu nennen. Und daß er ab

fcheulich hinkte. das bleiche Geficht zwifchen hohen und fchiefen Schultern trug.
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das hätte kein gerechter Mann ihm zum Vorwurfe machen können. Auch hätte
fein widerwärtiges Ausfehen ihn fchwerlich gehindert. feinem Volke ein viel

geliebter König zu fein. Es gibt keine bucklichten Könige. Was aber an einem
Thronfolger von dreizehn Iahren unerträglich fchien. das war fein tückifcher.
graufamer. in Quälereien erfinderifcher Eharakter. Wie ein Befeffener quälte er

Menfch und Tier. Nur die Menfchen waren fo niederträchtig. fich nachher
ihre Klagen mit verfchwenderifchen Gefchenken abkaufen zu laffen.

Einen widerwärtigen Eindruck machte der Infant Don Earlos auf uns
alle. Noch furchtbarer muß der Eindruck auf den Kaifer gewefen fein. Ich
meine freilich. mein kaiferlicher Herr. der feinen Sohn Don Felipe gar nicht

gering einfchätzte. mag nicht durch die mittelmäßigen Geiftesgaben des Infanten

fo heftig aufgeregt worden fein; auch fchwerlich von der fchrecklichen Zügel

lofigkeit und Heftigkeit und faft unnatürlich frühen Geilheit des jungen

Prinzen. denn von diefen Dingen erfuhr der Kaifer wenig und das Wenige

im Scherze. als ob es Kinderftreiche gewefen wären. Aber der äußere Anblick

diefes peftbleichen. hinkenden. fchleichenden. verwachfenen. häßlichen Enkels

war dem Kaifer unerträglich. als wenn er in einem Zerrbilde alle Krank

heiten. Unfchönheiten und Gefahren feines hohen Hanfes höhnifch vereinigt ge

fehen hätte.

Der Kaifer verlor am erften Tage feine Selbftbeherrfchung. ..Ouijada.

Luijada!“. rief er. nein. fchrie er ins Vorzimmer. kaum daß der König und
der Infant ihn verlaffen hatten. ..bring mir meinen blonden Geronymo. Bring
mir mein Böhnchen. meinen einzigen Liebling.“

Offenknndig war es. daß der Kaifer die beiden Knaben miteinander ver

glich und daß die Gegenüberftellnng immer mehr zugunften des blonden

Geronymo ausfiel; und fo lebhaft wurde der Kaifer im Lobe des deutfchen

Blutes. des Sündenkindes und der Liebesmacht. daß von diefen Tagen an die

Heimlichkeit von des Geronymo Geburt für den kleinen Hofftaat ihre Schleier

fallen ließ. Zu gleicher Zeit wurde alles Verborgene auch fchon dem König

Don Felipe verraten. vor deffen Horchern ich im eigenen Haufe nicht ficher
war. Wenn nicht am Ende die Klugheit des Don Felipe die Sachlage fchon

früher durchfchaut hatte und gar fchon die Abfichten des Kaifers erriet. die

auch mir damals noch unbekannt und undenkbar waren: daß der Kaifer näm

lich den Gedanken wälzte. feinen jammervollen Enkel von der Thronfolge ans

zufchließen und feinen Liebling Geronymo zum Nachfolger Don Felipes. wenn

Gott wollte. zu feinem eigenen Nachfolger zu machen. zum Herrn der Welt.

Von folchen bedeutenden. für die ganze Welt wichtigen Plänen vertraute

der Kaifer auch mir nichts an. Wohl kannte ich feine Gefinnung gegen den

Infanten Don Earlos. die zwifchen Ekel und Schrecken wechfelte. Wohl hatte

ich das Kodizill in Verwahrung. das meinen Geronymo als Sohn meines Kaifers
anerkannte und jeder Gnade des Königs Don Felipe empfahl. Nie aber hätte
ich vor dem Ofterfonntag- des Iahres 1558 zu denken gewagt. mein kaiferlicher
Herr trage fich ernfthaft mit der Vorftellung. die in bittern Scherzen an manchem_
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Winterabend zwifchen uns aufgeflattert war: gegen die Macht des Königs.

feines Sohnes. gegen Gefetß und Herkommen. gegen alle Wahrfcheinlichkeit und

Dummheit den ftattlichen Sohn der Barbara Blomberg aus Regensburg zum
Erben des größten Monarchen zu machen.

Auch war der Kaifer damals in feinen körperlichen Kräften fchon fo

heruntergekommen. daß ihm der alte Heroismus der Entfchließung wohl fehlen

mochte. Er verließ das Bett faft nur noch. um langfam nach einem Lehnftuhl
zu wanken. die rechte Hand auf einen Stab geftüßt. den linken Arm gewöhn

lich auf meine Schultern. Wenn ich dann. oft genug in Gegenwart des

Knaben - mea culpa. mea maxima culpa - den kräftigen Kaiferfohn
rühmte und gar mich vermaß. den mißratenen Kaiferenkel herabzufeßen. dann

lachte der Kaifer mir wohl zu. tätfchelte etwa den blonden Kopf des Knaben.
murmelte wohl auch einmal ..Reformation des Kaifertums an Haupt und

Gliedern.“ Aber in das Innere feiner Seele ließ er mich nicht eindringen.

Wohl wußte auf der Welt ich am beften. meinen König Don Felipe ausge

nommen. daß der Kaifer auch im Klofter nicht anfhörte. fich mit Staat..

gefchäften zu befaffen. Boten und Herrfchaften aus Brüffel und Rom. aus

London und Paris. aus Wien und aus Dresden kamen und gingen. Mein
'

König Don Felipe wußte doch nicht immer. daß der weiland Kaifer da und

dort feine Wege lenkte oder kreuzte. Es konnte nicht auffallen. daß am

häufigften die Boten vom Hoflager des Königs Don Felipe kamen. Der Sohn

hatte Horcher beim Vater. der Vater hatte feine Horcher beim Sohne. Wer

fich daran ärgert. der mag ein guter Mann fein und mit Pfeffer handeln.
Ich wurde nicht einmal ftußig. als kurz vor den letzten Oftern. die der

Kaifer erlebte. wieder ein Bote aus Madrid gekommen war. der Kaifer einen

langen Bericht gelefen hatte. welchen er nachher eigenhändig auf dem Feuer
des Kohlenbeckens verbrannte. und dann nach langem Nachfinnen fagte: ..Ist
werde meinen Beichtvater Iuan Regla befragen. ob es Todfünde ift. eine Miß
gebnrt zu befeitigen.“ Diefer Fraile Iuan Regla war an unferem kleinen Hofe
der Statthalter des Statthalters Gottes. Der Kaifer liebte ihn nicht. aber er

fchäezte feine Gelehrfamkeit und glaubte. Regla liebe die Kirche mehr als den Papft.

Am heiligen Oftertage. nach der Meffe. führte ich den Knabenjüugling

Geronymo. der gar prächtig in weiße Seide gekleidet war. in die Gemächer

des Kaifers. Wir mußten warten. Der Beichtvater wäre drin. Seit einer
Stunde. Plötzlich höre ich den Kaifer feine Stimme erheben. fo laut wie feit
vielen Iahren nicht. Ich vernehme gröbliche Worte in fpanifcher. flämifcher
und deutfcher Sprache. Das if

t ein Zeichen. daß der Kaifer außer fich ift.

Schon will ich auf eigene Verantwortung die Tür öffnen. da wird fi
e von

innen anfgefchlagen. und Fraile Iuan Regla tritt über die Schwelle. Lang
und hager in feinem weiß-fchwarzen Klofterhabit. Bleich wie ein Leintuch.

Nur über die linke Schläfe zieht fich ein roter Streif. als ob etwas Hartes
da getroffen hätte. Er geht an mir vorüber. die Augen gefenkt. ohne zu
grüßen. ohne zu fehen. Und von drin der heifere Ruf ..Quijada! Qnijada!“
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Ich geftehe. daß ich den Knaben fürforglich veranlaßte. vor mir ein

zutreten. In feinem Lehnftuhl lag der Kaifer mehr. als daß er gefefien hätte.
Die Augen gefchloffen. Den Stab in der rechten Hand. die er der Gichter
wegen nur felten gebrauchte. Ich fchloß die Tür hinter mir und genau.
Denn in furchtbarem Zorn redete der Kaifer noch immer. jetzt aber ganz leife.

Auf den Knaben glaubte ich keine Rückficht nehmen zu müffen. Von den faft
wirren Sätzen des Kaifers fchreibe ich nur diejenigen her. die mir ganz be

ftimmt in treuem Gedächtniffe geblieben find. Er fprach noch vieles andere.
was auch ich nicht gut zu deuten wußte. Immer noch warf er fpanifche.

dentfche. flämifche. lateinifche und franzöfifche Satzteile durcheinander.

..Schurke und Verräter! Hundsfott von einem Rebellen! Simonift und

Kirchenfchänder! Mir einen folchen Handel vorzufchlagen. Das Reich. das
ich hinterlaffe. an den Papft zu verkaufen! Kujon. italienifcher Kujon!

Erfrecht fich. den Beichtvater hervorzukehren. wenn ich Staatsgefchäfte ordnen

will! Noch bin ich nicht tot. Noch hält diefe Hand die Wage der Welt.

Zum beften der Kirche wollte ich's tun. Nur ein kräftiger Arm kann noch
Einhalt tun. Die Kirche reformieren gegen die proteftantifchen Lümmel.

Die ganze Klerifei zufammenwerfen. um die Kirche zu retten. Ein Kaifer!
Mein if

t das Reich! Eine Kirche! Mein if
t die Kirche! Mit einem Fuß

tritt die Ketzerei zertreten und den Papft dazu. Mein Sohn Don Felipe hat
den Arm nicht. Klein. feige. Mein Enkel ift eine Mißgeburt. Und mein

Sohn fchachert um Goldbeutel. wo ich um Länder gefchachert habe. Ia. ja. ja!
Auch ich war nicht fo ftark. wie fi

e mir's einredeten nach dem Reichstag zu
Worms und nach der Schlacht zu Pavia. die italienifchen Hundsfötter und
die deutfchen Fürften. Die Welt braucht einen Arm. Aus meinem Blut hat
die Vorfehung . . . h

e he. die Vorfehung war dabei in Regensburg. Barbara.

Die Vorfehung will diefen Arm. Denn ich bin die Vorfehung für hundert
Iahre diefer Welt. Mein Sohn und mein Enkel find verworfen. Fort mit
ihnen. Der Knabe foll mein Erbe fein. Kaiferliche Pläne für die Ehriften

heit. Noch hat die Ehriftenheit keinen beffern Kopf als den auf meinen alten

Schultern. Kaiferliche Pläne. chriftliche Pläne. Rettung für das Reich,
Und diefer Kujon. diefer Hundsfott will mein Reich an feinen Papft verkaufen.

Umfturz. Rechtsbruch. Krieg und Mord. Gift und Tod. alles will er fegnen
und benedeien. Ablaß im voraus. wenn ich mein Reich an den Papft verkaufe.
den Buben. den fiebenfachen räuberifchen Buben. der mich vierzig Iahre lang
geheßt hat von Land zu Land. von Kampf zu Kampf. mich. der ich niemals

kämpfen wollte. An den höllifchen römifchen Buben. der mir vierzig Iahre lang
nachgefchlichen ift. er und feine Vorgänger. immer darauf gelauert hat. mir

in die Ferfe zu ftechen. Noch bin ich nicht tot. Niemand weiß. was der

Kaifer zu tun befchloffen hat.“ Immer leifer. immer langfamer fprach mein

kaiferlicher Herr. Dann atmete er ruhig. als ob er eingefchlafen wäre.

.Hätte ich feine Atemzüge nicht wahrgenommen. ich hätte ihn für tot halten
können.
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Ietzt ,öffnete er -müde und fchwer die geröteten Augen und erkannte uns.

Kaum merklich winkte er den Knaben zu fich heran. Der kniete nieder. faft

ängftlich. Der Kaifer legte ihm die linke Hand auf die blonden Locken. fibloß
wieder die Augen und fchwieg eine bängliche Zeit. Endlich fagte er. und das

mit ruhiger Stimme:

..Hcco der Herr der Welt! Ich bin nur noch der Klofterflüchtling

Karl. aber vor Iahren hieß ich der fpanifche König Earlosl. und gar der
römifche Kaifer Karl &7. und hatte noch viele andere Namen und Aufgaben.
Und habe dabei was gelernt. Zu fpät für mich. Prinzenerzieher. das follte

ich werden. das will ich fein. Höre. mein Söhnchen. die Welt braucht
einen Herrn. die Welt fehnt fich nach einem Herrn. wie der Hund fich
nach Schlägen fehnt. Aber der Herr der Welt darf nicht fein. wie ich war.
wie mein königlicher Sohn ift. und wie mein Enkel fein wird. Laß dich lehren.
mein Söhnchen: Meine Klugheit war Schwäche. die Klugheit Don Felipes if

t

Bosheit. und mein Enkel gar if
t ein böfer Narr. Und wenn er nicht böfe

wäre: ein Narr foll nicht herrfchen über die armen Menfchen. Es gibt Reichs
gefetze für das Volk. und es gibt Hausgefeße für die Fürften. Nach Reichs

gefeß und Hausgefetz wird ein Fürft des Thrones verluftig. wenn fein Wahn

finn oder feine Befeffenheit zum Himmel fchreit. Gegen die Narrheit auf dem

Throne aber gibt es kein Reichsgefetz und kein Hausgefeß. Es gibt nichts
Gefährlicheres als gefchäftige Narrheit auf dem Throne. Ein blödfinniger Fürft

if
t

faft unfchädlich. Ein wahnfinniger Fürft braucht noch kein fchlechter Fürft
zu fein. Aber der Narr auf dem Throne mit feiner tätigen Unwiffenheit. mit

feiner Halbheit. der if
t

fchlimm. Er weiß nichts und glaubt alles. Er kann
nichts und tut alles. Er will bauen und vernichtet alles. Er hat eine Krone
für feinen Kopf. er hat keinen Kopf für feine Krone. Er zieht in den Krieg.
damit der Maler ihn zu Pferde male. Er hat vom Urteil Salomonis gehört.
Und weil er weifer fein will als Salomo. haut er das Kind wirklich entzwei.
Weg mit dem Narren! Weg mit der Mißgeburt! Im Bette erfticken. mit
Gift vergeben. mit dem Strick erdroffeln. Es if

t

beffer. daß ein einzelner

fterbe. und wäre er der Fürft. als daß ein ganzes Volk verderbe.“

(Soil-b folgt)

Unbekannte Mächte
Von Sigurd Zbfen

Die neuere Naturforfchung hat uns die Augen dafür geöffnet. wie eng
der menfchliche Gefichtskreis in Wirklichkeit ift. Was wiffen wir. was können
wir eigentlich wiffen von diefer Welt. in der wir leben? Wir haben fi
e in

Svfteme zufammengefaßt. uns Lebensanfchauungen konftruiert. uns zum
Materialismus oder Spiritismus bekannt. Und am Ende können wir es uns
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nicht verhehlen _ wie auch unfer philofophifches Prinzip heißen möge.
ob Geift oder Stoff -: das Fundament will nicht Stich halten. Was ift denn
Geift? Was if

t denn Stoff? Darüber müßten wir uns doch vor allem klar

fein. bevor wir uns aufs Philofophieren einlaffen. Die Richtung. die alle Er
fcheinungen aus dem Stoff erklären möchte. konnte fich früher darauf berufen.
daß fi

e wenigftens mit handgreiflichen Tatfachen rechne. Aber heutzutage bietet

die Materie nicht mehr den feften Stützpunkt. den fi
e einft zu gewähren fchien.

Heutzutage müffen wir eingeftehen: wenn das Wefen des Geiftes uns dunkel

ift. fo if
t es das der Materie nicht minder. Manche wollen fi
e in lauter

Kräfte auflöfen. Aber wenn wir auch annehmen. daß der Stoff ein Kraft
produkt ift. fo find wir darum in der Erkenntnis doch noch nicht weiter. Denn

auch die Kraft ift uns ein Rätfel. und wir vermögen zudem nur einen ge
ringen Teil ihrer Äußerungen zu beobachten.
Die Geiftestätigkeit des Menfchen if

t begrenzt. da unfer Organismus
nur vereinzelten Kategorien der Ätherfchwingungen angepaßt ift. die das

Leben des Univerfums bilden. Für alle die Bewegungen. die zwifchen diefen
Kategorien oder außerhalb von ihnen liegen. fehlen uns die natürlichen Auf
fafi'ungsmittel. Wir wiffen. daß es Farben. Töne. elektrifche Ströme. mag
netifche Anziehungen und Abftoßungen gibt. die fich unferer Empfindfamkeit

entziehen. Wir konnten ihr Vorhandenfein feftftellen vermittelft fein

funktionierender Inftrumente. die in gewifiem Grade die befchränkte Ausftattung

unferer Sinneswerkzeuge heben. Aber neben diefen nachweisbaren Phänomen
gibt es Energieformen. die warzunehmen oder zu ermeffen wir außerftande
find. Zu dem Schluß. daß es folche gibt. bringt uns eine fehr einfache
Methode. aber von ihrer Anzahl. der Befchaffenheit und Art ihrer Tätigkeit

haben wir keine Vorftellung.
Was if

t es denn. was wir die Außenwelt nennen? Die Wiffenfchaft
lehrt uns. daß es gleichbedeutend mit dem ift. was wir erfaffen. alfo im Grunde
der Zuftand unferer eigenen Sinnesorgane und Nervenzellen. Gefchöpfe. deren

Struktur uns unbekannten Schwingungsarten angepaßt wäre. würden die

Dinge auch auf eine von der unfern weit verfchiedene Art auffafien. Ebenfo
würde eine kleine Veränderung im menfchlichen Organismus unfer ganzes

Weltbild umwandeln können. Die Welt - das dürfen wir ja wohl an
nehmen - würde diefelbe bleiben. nur nicht länger diefelbe für uns. und
wir würden vielleicht zu einer vollkommeneren Erkenntnis gelangen. als der.
die uns mit unferem gegenwärtigen Habitus erreichbar ift. Wie es nun ein

mal ift. fo müffen wir einräumen. daß Bruchftücke der Welt. die uns um

gibt. alles find. was unfer Bewußtfein fich anzueignen vermag.

Was kann fi
e nicht alles mit fich führen. diefe Tatfache. daß wir in einer

geheimniserfüllten Atmofphäre leben. umringt find von Kräften ohne Namen!

Exiftieren. uns felblt unbewußt. gewiffe Verbindungen zwifchen ihnen und uns?

Üben fi
e Einflüffe aus auf unfer Sein. das körperliche und das feelifche. ohne
daß wir uns felbft darüber Rechenfchaft abzulegen vermögen? Gibt es unter
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ihnen Kräfte. die zugleich Mächte find - unerkennbar für uns und dennoch
beftimmend für unfer Denken. unfer Handeln. unfer Schickfal? Das find
Fragen. die fich uns ganz unwillkürlich aufdrängen. fo gut wir auch wiffen.
daß fie fich nicht beantworten laffen. Man braucht weder Spiritift noch
Theofoph zu fein. um fie zu ftellen. Sie führen uns an die Schwelle des Myfteriums;
aber den Weg dahin hat uns doch kein geringerer gewiefen. als die experi
mentelle Wiffenfchaft felbft. Unfere Vermutungen fpinnen nur weiter an dem.
was der Naturforfcher uns gegeben hat.

'

Er hat uns eine Welt gezeigt. die jenfeits unferes Faffungsvermögens
liegt. Aber wir dürfen. weil fie fo ift. keineswegs behaupten. die Kräfte. die

fich darin regen. kämen für uns nicht in Betracht. Wir dürfen nicht einmal
leugnen. daß es Kräfte geben kann. die bewußt tätig und uns fogar überlegen

find. Die Möglichkeit geiftiger Potenzen. die höher find als die unfern. be

ftreitet nicht einmal die Wiffenfchaft. In ihrer Anficht über feelifche Phänomene hat
fich eine Veränderung vollzogen. Sie betrachtet fie nicht mehr als unabänder

lich an ein Nervenfyftem gebunden. fondern if
l - im Gegenteil - geneigt.

pfychifche Kundgebungen in der ganzen Natur anzunehmen. Sie vermutet
eine Art Gefühl oder Willen felbft hinter fo primitiven Erfcheinungen. wie daß
das Eifen vom Magnet angezogen wird. oder daß Wafferftoff und Sauerftoff

fich zu Waffer verbinden. oder daß Maffe und Äther nach Verdichtung ftreben
und gegen die Spannung ankämpfen. Der Haeckelfche Monismus meint. das

Seelifche fei ein urfprüngliches Element. das überall verbreitet fei und fich in

den verfchiedenften Graden äußere. von der Seele des Atoms bis zu der des

höchften Organismus. Der menfchliche if
t der vollkommenfte. den wir kennen.

Aber niemand bürgt uns dafür. daß er auch das höchfte Produkt des Univerfums

fei. daß fich nicht im Weltall noch ftärkere Zufammenziehungen pfychifcher Kraft
befänden.

Und wie hat man fich nun das Wirken derartiger Potenzen zu denken?

Ia. hier reicht unfere Sprache und unfer Ideenkreis nicht mehr aus. Zu
verfuchen. das Wirken uns unbekannter Mächte durch Vergleiche zu verdeutlichen.
die aus der fichtbaren Natur gefchöpft find. ift offenbar eine wenig befriedigende
Art des Verfahrens. Doch fteht uns eine andere nicht zu Gebote. und wenn

ich jetzt verfucheu möchte. anzudeuten. was ich meine. fo kann ich der Sache
nur durch folgende Analogie näher kommen: Ein Mann geht an einem Ameifen
haufen vorüber. Er tritt aus Unachtfamkeit hinein; oder auch. er bohrt mit
feinem Stock darin herum. vielleicht des Experimentes wegen. vielleicht auch

bloß zum Zeitvertreib. Infekten werden zerqnetfcht. Gänge ftürzen ein. die

fchwarzen Tierchen geraten in wilde Verwirrung. Aber es dauert nicht lange.

und die Ordnung if
t wiederhergeftellt: fi
e fchleppen ihre Leichen fort. gleichen

die Unebenheiten wieder aus und fangen an weiterzubauen. Ob fi
e wohl
irgendeine Vorftellung haben von dem. was gefchehen ift? Die Kataftrophe

haben fi
e ja wohl bemerkt. aber ob fi
e deren Urfache kennen? Augenfcheinlich

haben fi
e keinen Begriff von ihr. Was wir von den Ameifen wiffen. if
t ja
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wenig genug. Sie wiffen von uns vermutlich überhaupt nichts. Wir betrachten
fie zwar als intelligente Gefchöpfe; aber ihre Intelligenz if

t von anderer

Befchaffenheit als unfere. Wir find in diefer Beziehung beffer ausgerüftet
als fie. können darum. wenn es uns der Mühe wert fcheint. mit ihnen nach

Belieben fchalten und walten. können ihnen gegenüber Schickfal. cleu8 ex machine

fpielen. und das alles. ohne daß fi
e uns überhaupt kennen lernen. Auf

ähnliche Weife könnte man auch das Vorhandenfein von Mächten mutmaßen.- ausgerüftet mit Fähigkeiten. die die unfern übertreffen. Mächten. die in

unfere Verhältniffe eingreifen. obgleich ihr Wefen fich uns niemals offenbart.

Auch in den Ameifenhaufen. die man die menfchliche Gefellfchaft nennt.

vollziehen fich unverfehens ganz unerwartete Veränderungen. Wir find Zeuge
rafcher geiftiger Wandlungen. eines plötzlichen Entftehens von Tendenzen. eines

Anftauchens neuer Ideen. die auf einmal ganze Nationen und Zeitalter zu

überfallen fcheinen. Es ift. als ob gewaltige Gedankenwogen über die Lande

hinfluteten und die Gehirne von Taufenden in Bewegung feßten. Und wir fragen

uns. woher das kommt. Denn - ungleich den Ameifen. die fich allerdings
mit derartigen Dingen nicht befaffen. haben wir den Drang. die Urfachen und
den Zufammenhang der Erfcheinungen herauszufinden. Darum halten wir uns

auch Philofophen. Hiftoriker und Kulturforfcher. deren Amt es ift. fich auf

derlei Fragen zu verftehen. Vorausfagen if
t

ihre Sache nicht; und tun fie's.

fo fchlagen ihre Prophezeiungen in der Regel fehl. Aber wenn eine Um

wälzung von der Art der hier angeführten einmal Tatfache geworden ift. fo

geben fi
e uns genau Befcheid. daß und weshalb fi
e

hatte kommen. und wie fi
e

gerade fo und nicht anders hatte kommen müffen. Sie zeigen uns. wie fi
e in

Wirklichkeit längft vorbereitet und reif war. wie Naturumgebuug. Raffeeigen

tümlichkeiten. foziale und ökonomifche Verhältniffe. der Einfluß ftarker Perfönlich
keiten und die gegenfeitige Einwirkung der Maffen einzeln oder in Gemeinfchaft
das Refultat hervorgebracht haben.
Wir können ja auch die Prozeffe innerhalb der menfchlichen Gefellfchaft gar

nicht anders erklären. Wir müffen uns an die fichtbaren und greifbaren
Faktoren halten; denn mit andern können wir fchlechterdings nicht operieren.
Diefe Faktoren ftellen fich uns als tätige dar. und es if

t möglich. daß fi
e es

auch
- in gewiffer Weife wenigftens - find. Aber find fi

e

auch die allein
tätigen. find fi

e auch die urfprünglichen? Wenn wir in Werken von wohl
geordneter Kapitelfolge die Umftände gebucht fehen. die große Veränderungen und

Ereigniffe. wie zum Beifpiel den Untergang des Römerreichs oder den Ausbruch
der franzöfifchen Revolution. verurfacht haben follen. wenn der Status der

betreffenden Epoche vor uns aufgerollt wird und der Verfaffer durch ein Ver

gleichen der Debet- und Kreditfeite uns die Notwendigkeit des endlichen Fazits

demonftriert. fo haben beim Abfchluß derartiger Rechenexempel gewiß manche

von uns das Gefühl. daß ein unaufgeklärter Reft zurückbleibt. Wir fagen uns:
dies alles if
t

fehr korrekt. unendlich einleuchtend; aber if
t es auch die ganze. die

tieffte und innerfte Wahrheit? Und lag nicht noch mehr. noch etwas anderes

ß'
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zugrunde? Ia. es packt uns fogar manchmal der Argwohn. daß am letzten
Ende alles. was Handlung und Entwicklung. Fortfchritt und Verfall. mit einem

Wort. Gefchichte heißt. nur ein Spiel von Kräften ift. das außerhalb unferer
Menfchheit gefpielt wird. daß wir felber nichts find als Marionetten. die fich
einbilden. zu handeln. während ein Unbekanntes hinter uns fteht und an den

Fäden zieht.

Immer hat diefe Vorftellung in der Form des Schickfalsglaubens im Sinn
des Menfchen gelebt. In Begriffen wie Ananke und Fatum und Kismet. in
Verfinnbildlichungetl wie denen der Parzen. Nornen. Moiren. in den älteften
Dichtungen des Morgenlands. in den Gefängen Homers. in der attifchen
Tragödie. in der nordifchen Edda tritt fie zutage. Die höchften Dichtergeifter.
ein Shakefpeare. ein Goethe haben auf den Einfluß überfinnlicher Mächte hin
gewiefen; aber noch merkwürdiger ift. daß auch die größten Realpolitiker. ein

Eäfar. ein Napolebn. ausgefprochene Fataliften waren.

In diefer Hinficht hat uns die Naturforfchung keine neue Idee gebracht.
Das Neue. was fie uns gab. befteht in dem wiffenfchaftlichen Nachweis einer

Tatfache. die früher bloß ein Gegenftand des Ahnens war. Die Exiftenz einer

Welt außerhalb unferer Sinne und jenfeits unferer Begriffe if
t

nicht länger

mehr eine Vermutung - fie ift uns zur Gewißheit geworden. Keine fogenannte
gefunde Vernunft kann uns jetzt mehr mit dem Märchen kommen. daß die

Wirklichkeit fich deckt mit dem. was wir fehen und hören. greifen und fühlen.
meffen und wägen können. Die unbekannte Welt ift ebenfo wirklich wie die.
mit der wir vertraut find. Aber das ift auch alles. was wir wiffen. Was

fie für uns bedeutet. was wir für fie bedeuten. das vermögen wir nicht
zu ergründen. Wir müffen fi

e darum laffen und uns nach wie vor damit

begnügen. die Erfcheinungen des Lebens um uns her mit Hilfe der Elemente

zu deuten. die unferer Erfahrung zugänglich find. Aber es gefchieht nicht mehr
*mit dem einftigen Vertrauen. Das Myfterium verfolgt uns. und wir werden
uns nie von dem Gedanken losmachen können. daß wir uns auf der Oberfläche
bewegen ftatt in der Tiefe. daß die Urfachen. die wir auffpüren. nur fekundäre find.
und daß der Zufammenhang. den wir zuwege bringen. nichts als Stückwerk ift.

*Aus dem Tagebuch einer Mutter
(Salt-e) -

Manchmal werde ich von ftrebfamen Müttern konfnltiert über meine Art.
mit den Kindern zu reden; doch kann ich ihnen leider nie raten. denn ich weiß

nur. was meiner Art taugt. und bin immer gezwungen. zu fagen: ..Ich mache
es halt fo. tu du es aber ja nicht. denn für dein Kind könnte es gerade

das Schädlichfte fein.“
Dann kommt eine zweite Frage wie diefe: ..Wie hältft du es denn mit

der Frage der Religion L“ - ..Meine Liebe. wie ich es halte. das ift meine Sache...
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aber ich meine. jeder follte es anders halten.“ Eine religiös gerichtete Mutter

wird. nicht aus Prinzip. fondern weil fie nicht anders kann. verfuchen. ihren
Kindern von dem mitzuteilen. was fie als das Wertvollfte in fich ruhen weiß.
Aber eine Mutter. die abends am Bettchen ihres Kindes fteht und mit ihm zu
einem lieben Gott betet. der als ein unvermeidlicher nur für die Kinderftube

erfunden wurde. lehrt ihre Kinder beizeiten. das Erhabene in den Staub

zu ziehen. .,

Eine wachfame Mutter forgt. daß alles mit dem Kinde wächft; fein
Bettchen. feine Kleider. fein Wiffen. Manche forgen auch. daß der Gottes

begriff mit ihm wächft. Es ift dürftig. wenn diefer eine Begriff klein bleibt
nnd-fpäter ganz abhanden kommt.

m

K
'

Ein Faktum. das zu denken gibt: daß oft Kinderlofe oder folche. die ihre
Kinder ins Findelhaus gaben. Bücher über Pädagogik fchreiben.. Die andern

denken: ..Wer im Glashaus wohnt. darf nicht mit Steinen fchmeißen.“
Oder liegt es an etwas anderem. nämlich daran. daß der Kinderreiche.

wenn er weife wird. einfieht. wie es hier keine allgemein gültige Methode geben

kann? Es ift gerade fo. als wollte man eine Schuhform für alle Menfchen
anfertigen.

Es kann nur jeder verfuchen. mit Klugheit. Liebe und vielem Takt heraus
zufpüren. was einem Kinde not tut. Da nicht alle Eltern diefe drei Tugenden

befißen. fo wird eben viel gefündigt auf diefem Gebiet. - Aber wie follte die
Unvollkommenheit gerade hier fehlen. da fi

e

doch überall zu finden ift! Ia. ich
weiß noch nicht einmal. ob fi

e nicht hier am notwendigften ift! Erftens. weil

das warnende Beifpiel von Eltern und Erziehern oft nützlicher if
t als das

gute. Dann aber. weil die Unvollkommenheit. das Irren zu allem Menfchlichen
gehört und in feiner Steigerung zur Sünde über den Weg der Reue und

Verzweiflung zur Heiligung führen kann. Sie kann es. Das if
t die Frucht

barkeit des Böfen. das das Gute fäen kann. Es gibt Naturen. die nur auf
diefem Wege zur Heiligung gelangen können. Ihre Blüte war Auguftinus.
Sein Bruder. der mühelos Gute. hat der Menfchheit nichts von dem gegeben.
was Auguftinus ihr gab durch feine fchwer errungene Heiligung.
Die Mutter des Auguftinus aber wußte. daß ihr Sohn in feinen Sünden

den Keim der Heiligung finden würde. denn fi
e war die größte und

genialfte Mutter.

Eine zu vorfichtige Erziehung. die dem Kinde jede Gelegenheit zum
Sündigen unmöglich macht. kann alfo fchaden. wie alles Ereignislofe. Das

Fernhalten jeglicher Erfchütterung wirkt auf den wachfenden Menfchen nach
teilig. wie ewiger Sonnenfchein auf den Acker. Aber Gewitter und Hagel
können die Saat zerftören. Den Mut zu diefer Zerftörung zu haben. war
die große mütterliche Tat der Mutter des Auguftinus. Tot oder heilig follte
ihr Sohn fein - an dem flauen Leben lag ihr nichts.
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Es if
t

fo wichtig. daß man durch das Bemerken und Strafen nicht gleich
die Wirkung irgend eines Vergeheus abfchneidet. Ich glaube und weiß. daß
das nnentdeckte Vergehen diefen fruchtbaren Keim der Reue in fich tragen

kann. der durch die täppifche Strafe einer ..prinzipiellen“ Mutter ganz zerftört
wird. - Möglicherweife gelingt ihr durch Unterdrückung des Willens das
Verhindern der Wiederholung. doch if

t dies eine ganz äußerliche Wirkung.

Beffer. daß ein Kind zehnmal hintereinander lügt. um dann aus Ab

fcheu vor fich felbft und felbftändigem Vorfaß dazu zu kommen. die Lüge ab

zulegen. als wenn es. einem fremden Willen gehorchend. die erfte Lüge auch
die letzte fein läßt.

:l
c

Ich weiß oft nicht. welche Kinder ich mehr bedaure: die zur Knechtfchaft
oder die zum Genuß erzogenen. Sie erholen fich alle beide nie wieder von
der abnormen Vorftellung. die fi

e in der Kindheit von dem Leben empfingen.
Denn es bleibt. was die Kindheit belaftete. immer der Wermntstropfen im

Becher des Lebens.

7
i-

d
l

Zur Pflicht und zur Freude!

:i
e

:z
e

Frau L
. fragt mich. was man wohl einem fünfzehnjährigen Sohn auf gewiffe

Fragen für anfklärende Antworten geben foll. Ich antworte: ..Ich kann es

Ihnen nicht fagen. da ich nicht weiß. was Sie ihm bisher fagten. und außerdem
habe ich Phantafie nur für das Alter. in dem meine eigenen Kinder ftehen.
Wenn mein Sohn fünfzehn Iahre alt wäre. könnte ich Ihnen vielleicht raten.

fo aber nicht.“ -
Sie denkt: ..Törichte Fran“ und fpricht von fexueller Aufklärung. Ein

hafienswerter Begriff. wenn man bedenkt. daß Aufklärung immer die Miene

der endlichen definitiven Weisheit. kurzum das Geficht der mechanifchen Welt

anfchaunng an fich trägt.

Hat man überhaupt das Recht. heranwachfenden Menfchen gegenüber den

Dingen eine Änßerlichkeit zuzuerteilen. die ihnen nur rein erhalten bleiben

kann. wenn fi
e ihnen als Innerlichkeit gezeigt wird.

Ieder Menfch hat Anfpruch auf eine reine Kindheit. Früher wurde fi
e

vom Klapperftorch und feinem häßlicheu Gefolge. als da find: Dienftboten

erzählungen. Zeitungsannoncen. Bücherftellen angegrifi'en. Ietzt droht die

Gefahr. daß plumpe Aufklärung anderen Schaden bringt.

Wer kann wagen. zu hoffen. daß feine Hände zart genug find. als daß

ihre Berührungen von einem halben Kinde nicht doch noch als verletzend

empfunden werden.

:j
:
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Maria will jetzt wiffen. warum nur verheiratete Frauen .Kinder bekommen. -
Ich war lange auf diefe Frage gefaßt und antwortete ihr in trockenem. fach
lichem Tone: ..Weil überall in der Natur die Nähe eines Männlichen das

Weibliche befruchtet - gleichviel. ob es nun Blüten. Schmetterlinge. Vögel
oder Menfchen find.“ Diefe Antwort wurde von ihrem Verftande als eine

Tatfache. aber doch ohne Verftändnis des Gefühls aufgenommen; denn fie blieb

bisher in ihrem Empfinden noch Kind. während ihre Intelligenz bereits fehr
reif if.
Diefer Gegenfatz freut mich gerade, So wird das W'ffen in ihrem Ver

ftande ruhen und ihre Vernunft die Herrfchaft behalten in dem Augenblick.
wo die Empfindung hinzutritt. um den Befitz des Wifiens zu einem lebendigen

zu machen.

Sie wird wiffend fein. bevor die Neugierde in ihr geboren werden kann.

ee :z
:

Heute hatte ich morgens mit den Kindern. wie fchon oft. geiftliche Lieder

gefungen. Sie verlangten. daß ich ihnen noch aus dem Teftament vorlefen
folle. Als wir dann in den Garten gingen. läuteten die Kirchenglocken.
Nun kam plötxlich diefe Frage: Warum gehft du eigentlich nie mit uns

in die Kirche?

Diefe Frage ftand da und wollte beantwortet fein. Die Tatfache. daß
wir nie in die Kirche gehen. war ebenfowenig fortzuleugnen wie die. daß die
Kinder eine lebendige. ja glühende Beziehung zum Ehriftentum haben.

Ich fchwieg eine Weile. dann fagte ich: ..Ihr könnt in die Kirche gehen.
wenn ihr wollt - ich will euch hinbringen und abholen.“
Darauf die Kinder wie aus einem Munde: ..Und du willft nicht mit

hereinkommen ?“

..Nein. ich will nicht mit het-einkommen.“

..Warum nicht. wie kommt das. was if
t das?“

Die Kinder find fo gewöhnt. auf alle Fragen eine genügende Antwort zu

bekommen. daß ich auch diefe nicht ohne weiteres ablehnen konnte. Andererfeits

if
t es nicht gut. ihnen zu früh komplizierte Vorftellungen zu geben. da fi
e

geneigt find. die Überzeugungen ihrer Eltern in der Kindheit ganz zu übernehmen.

Eine völlige Ablehnung der Kirche in ihrer jetßigen Verfaffung bei einem

leidenfchaftlichen Erfaffen deffen. was ihr zugrunde liegt. if
t für viele Menfchen

heute leider der natürliche Zuftand.

In England fucht man diefen Gegenfatz dadurch zu überbrücken oder beffer
zu überheucheln. daß man aus Rückficht für Dienftboten und Kinder eifrig die

Kirche befucht.

Ich glaube jedoch nicht. meinen Kindern etwas Gutes zu tun. wenn ich
mich durch fi
e

zur Heuchlerin werden laffe. und antwortete ihnen fo: Wenn

in der Kirche nicht gepredigt würde und es dort nur liturgifche Andacht und
Mül'l. Öefi 1g 4
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heilige Mufik gäbe. käme ich gerne*mit euch. Nun aber hat jeder Prediger
eine befondere Auslegung des Teftamentes. von der er mir in der .Kirche

erzählt. und die felten fo ift. daß fie mir gefällt.

Er glaubt. der Vermittler zwifchen -mir und der göttlichen Geftalt Ehrifti
zu fein. fiatt deffen if

t er ihr Verhüller.
Die genialen und hinreißenden Prediger waren die. die ihre Perfon ganz

auslöfchten und der Gemeinde eine Vorftellung und Anfchanung des Göttlichen

zu geben verftanden. Wo ich folch einen Redner hören kann. werde ich es

immer tun. gleichviel ob in der Kirche oder anderswo. und dann nehme ich

euch ficher mit.“

Ä
: ll!

Geftern machte ich der ..prinzipiellen“ Mutter einen Gegenbefuch. Sie

ftand an einer Wafchfchüffel und kühlte ihre Hände. die fi
e

fchmerzten. weil

fi
e vorher ihr Kind gefchlagen hatte. Da ich fühlte. daß fi
e

auch noch Mitleid

für ihre fchmerzenden Hände verlangte. verging der Abfcheu vor ihr. und ich

mußte hell lachen: ..Erzähle doch. was if
t denn gefchehen?“ - ..Er wollte die

neuen Hofen nicht anziehen.“ - ..Aber warum läßt du ihn nicht die alten fo

lange tragen. bis ihm die Knie durchfehen?“

..Was follen denn die Leute denken - und außerdem muß fein Wille
gebrochen werden.“ -

..Höre 'mal. was ich jetzt von dir denke. if
t viel fchlimmer. als die Ge

danken der Leute auf der Straße beim Anblick alter Hofen“.

..Erlaube. ich war ganz unerregt. als ich ihn fchlug. und tat es nur aus

Prinzip.“

..Das if
t mir ja gerade fo antipathifch. - Ein frifcher. fröhlicher Klaps.

mit Temperament gegeben. if
t

manchmal fehr am Platz. während eine

prinzipielle Tracht Prügel das Kind nur verbittert. Und was die Phrafe
vom gebrochenen Willen anbetrifft. fo meine ich. daß. wenn das Kind keinen

Willen hätte. du darüber nachdenken müßteft. ihm einen zu fchaffen. aber nicht

feinen gottlob vorhandenen brechen.“

*

:e

Der Sommer if
t

da. obgleich im Kalender noch Mai fteht. Die Kinder
haben unter Freudengefchrei das erfte Luftbad diefes Iahres im Garten ge
nommen.

Die beiden Großen machten fich am Reck zu fchaffen. die Kleine half
dem Kleinften die Qualen der Steinchen an den Fußfohlen überwinden. -
Der ..Bruder“ hatte feine Schwimmhofen an einen Stock gebunden und als

Fahne aufgepflanzt. während Maria fich aus den ihren eine merkwürdige

Mütze konfiruiert hatte. Sie fprang mir entgegen: ..Mntter. fiehft du. wie ge

horfam ich bin. du hatteli mir doch gefagt. ich müßte von jeßt ab Schwimm

hofen tragen.“
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Sie war ftolz auf ihren guten Witz und turnte weiter. - Da hörten
wir Tritte auf dem Kies. ..Oh weh. wenn jetzt Befuch kommt. dann befiehlt
Mutter. daß wir uns genieren. Hurrah. es ift der Vater.“

Er blieb jetzt bei der wilden Horde; ich aber ging ins Hans. wo mir
Befuch von einer Dame gemeldet wurde. Das fchöne Wetter hatte fi

e

heraus

gelockt. und fi
e ftand da in pariferifch-fommerlicher Pracht.

Ehe wir uns zum Gefpräche hinfeßten. ging ich unbemerkt zur Garten

türe. um fi
e

zu verriegeln. weil ich nicht wollte. daß Maria - die nun doch
kein Kind mehr if

t - die Blufe diefer Damefähe. welche ein Raffinement
der Durchfichtigkeit befaß. bei anfcheinender völliger Verhülltheit. wie ich etwas

Annäherndes an Neugierdeerregung. Koketterie und Unergründlichkeit niemals

zu erfinden für möglich gehalten hatte.
'

.ße

K
l

Die prinzipielle Mutter klagte mir geftern über ihren älteften achtzehn
jährigen Sohn. Er habe dauernd Kopfweh. obgleich er nach dem eben über
ftandenen Abiturium Roncegno zu trinken bekäme. Er fei melancholifch. ver

fchloffen. und fi
e wiffe nicht mehr aus noch ein. Ob er nicht eine Weile bei

uns wohnen könne. Sie fürchte fehr. daß es fich um ein Mädchen handle. und

habe fchon Sorge getragen. daß die vielen Freundinnen feiner Schwefter das

Haus jetzt mehr meiden; mit einer Familie R.. deren Töchter befonders be
gabt. reizvoll und nicht ganz ohne Koketterie find. habe fi

e fogar den Verkehr

aufgegeben. aus Säwnung für den Iungen.

Ich war nun genötigt. der ..Prinzipiellen“ offen zu fagen. daß ich mit all'

ihren Erziehungsmanövern gänzlich uneinverftanden fei und fi
e überzeugt fein

könne. daß ich von allem das Gegenteil tun würde wie fie; wenn fi
e mir

trotzdem den Iungen anvertrauen wolle. fo könne es nur unter der Bedingung

gefchehen. daß fi
e mir abfolute Freiheit in der Wahl der Mittel c't-teile und

fogar im Falle des Mißlingens keine Vorwürfe machen dürfe. denn fi
e

habe

die Erziehung diefes prachtvollen Iungen fo verpfufcht. daß ich nicht v'erfprechen

könne. ihn zu kurieren.

Die Arme war fo dicht am Rande ihrer Weisheit und in Angft um den Sohn.

daß fi
e auf alles einging. Den nächften Tag fchickte fi
e mir fchon den Sohn.

Ich behandelte ihn wie mein älteftes Kind und ließ ihm zunächft die Ini
tiative. fich an unferem Leben zu beteiligen oder davon zurückzuziehen. Nur
naäzmittags holte ich ihn mir täglich zu einem mehrftündigen Spaziergang. auf
dem wir lange Gefpräche hatten.
Gefpräche über alles. was es gibt oder geben follte. denn diefer Iunge

if
t voller Intereffen. Gaben und Gedanken. Auch teilt er fich gerne mit und

hat Vertrauen und Liebe zu mir. -
Als er etwa acht Tage bei uns war. fing unfer Nachmittagsgefpräch ein

mal mit meiner Frage nach feinem Kopfweh an. ..Es ift immer noch etwas
4'
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da.“ war die Antwort. - ..Ich könnte dir etwas verordnen. was dich völlig
davon heilt.“

Der Iunge wurde rot. als erinnere er fich an etwas fchon einmal Ge

hörtes. Er fah mich aber klar an. als ich ihm fagte: ..Du follft jeden Morgen
um halb fieben Uhr aufftehen und nüchtern im Garten ein Luftbad nehmen.“- ..Ia. aber das frühe Aufftehen?“
Ich fühlte die Zerfallenheit diefes jungen Mannes mit feinem Willen.

feiner Seele und der Welt. fo daß ein andrer Wille hier einfetzen mußte. um

ihn heranzuziehen.

..Ich bitte dich. mir zu Gefallen jeden Morgen um fieben Uhr im Garten zu

fein. ich habe einen befonderen Grund. aus dem mir fo viel daran liegt.“

Er gab ungern fein Verfprechen. weil er wußte. daß er es halten würde.
Als wir uns dann aber am nächften Morgen beim Frühftück trafen. konnte

er fich nicht genug tun im Erzählen von dem Garten am frühen Morgen.

Von der Stille und Einfamkeit - wie die Droffeln bei feinem Kommen auf
geflogen feien - wie - wie --- er mir eigentlich dankbar fei. ihm diefes
Verfprechen abgezwungen zu haben.

Immer wieder fprach er von der Stille und Einfamkeit. Aber ich erwiderte

ihm. es fei noch etwas. was den Morgen in der Natur fo zart und fchön
erfcheinen laffe. Die Unberührtheit. die Keufchheit if

t

es. die uns beeindruckt

wie die erfte Iugend im Leben des Menfchen.

Ich erinnerte ihn an den vergangenen] Sommer. an dem fchon morgens
um feäjs Uhr eine kaum zu ertragende Hitze war.

Das find krankhafte Ausartungen. nach denen man die Welt und ihre
Sitten nicht einrichten foll.
Am Nachmittag desfelben Tages nahm unfer Gefpräch zum erften Male

eine fehr perfönliche Wendung.
*

Er erzählte mir. wegen feiner ewigen Kopffchmerzen hinter dem Rücken
der Eltern beim Arzt gewefen zu fein. er könne mir aber nicht fagen. was der

ihm zur Heilung verordnet habe.

..Diefer Zyniker.“ rief ich zornig.

Er wußte. daß ich ihn verlianden hatte,
Dann erzählte er weiter. wie er tags darauf zum erften Male in die

Univerfität gegangen fei und dort einen Warnungszettel empfangen habe.
Kaum hatte er ihti durchgelefen. fo trat fein Onkel - Profeffor der Hygiene.

im Korridor an ihn heran. und - an den Inhalt des Zettels anknüpfend. hielt
er ihm eine Art Privatkolleg über Hygiene; Mädchen im allgemeinen und

befonderen.

Zu Haufe angelangt. hat fich der arme Iunge vor Ekel nnd Irritiertheit
nicht mehr zu faffen gewußt. fo daß ein Gemifch von Zorn und Melancholie

über ihn gekommen war. Sein Vater. der feinen Zuftand bemerkt hatte. fprach
kein Wort mit ihm. fondern glaubte durch Nichtbeachtung diefer Stimmung fi
e

am ficherfteu und
q - - - am beqnemften coupieren zu können. während
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feine Mutter mit der üblichen Würde bei ihm im Zimmer erfchienen war. um

ihm ihre Ideen über den Lebenswandel eines jungen Mannes auseinander

zufeßen. Seine Pflicht fei es. bis zur Verheiratung abfolut keufch zu leben.

Sie rechnete ihm aus. daß. wenn er die juriftifche ..Karriere“ ergreife und
alles glatt gehe. er im Staatsdienfi fo gegen die Vierzig zum Heiraten kommen

könne. Wenn er jedoch die Univerfitätskarriere einfchlägt. fo könne er eventuell

fchon mit dreißig Iahren eine außerordentliche Profeffur in Halle oder Roftock
mit zweitaufend oder zweitaufenfünfhundert Mark Iahresgehalt bekommen. fo
daß feine Einnahmen. bis *e

r

vierzig Iahre alt. mit Kollegiengeldern fich auf

fechstaufend Mark belaufen würden. Wenn er aber fleißig Artikel für den ..Tag“
und die ..Woche“ fchreibe. könne er fchon mit achtunddreißig Iahren fo weit

fein. daß er heiraten könne.

Darauf habe er feiner Mutter geantwortet er werde fich einen Kalender
anlegen. in dem er den Mai 1927 rot anftreicht. damit er nicht vergißt. fich
dann zu verlieben. weil er's ja dann. alfo in zwanzig Iahren. darf!

Ein Wort habe nun das andere gegeben. er fei heftig geworden. habe fich
derartige Gefpräche verbeten. fchließlich die Türe zugeworfen. um einen ein

famen. ftundenlangen Nachtfpaziergang zu machen.
-

Ich fchwieg lange auf diefe Erzählung hin und überlegte mir nur im

ftillen. wie es möglich war. diefem jungen Manne. dem neben dem Geift und

der Phantafie der Wille zur Reinheit mit großen. deutlichen Buchftaben auf der
Stirne gefchrieben ftand. mit dem Zynismus jenes alten Arztes 'oder dem

hohlen Rationalismus des Hygienikers oder auch mit der Phantafielofigkeit einer

Mutter. die ihr Lebtag mehr vou Prinzipien als von der Liebe verftanden

hatte. - Gefchichten zu erzählen. die famt und fonders [nicht für diefen
Hörer paßten. Gefchichten. die alle mit gleicher Brutalität oder Enge auf eine

gewiffe Menfchenart berechnet waren. welche die Exiftenz einer anderen. höheren.
geiftigeren oder phantafievolleren von vorneherein als eine Unmöglichkeit betrachtet.
Und doch. dief e find gerade die koftbarften und diejenigen. um die es fich

lohnt. - Die Welt follte nicht für die Platten und Leeren eingerichtet werden.
Beffer. diefe leiden für die Größeren. als umgekehrt.

Nach langem Schweigen wandte ich mich endlich an ihn: ..Du bifi ein tapferer.

famofer Iunge. Du mußt nur an dich glauben; das ift das einzige. was dir fehlt.
Bis das kommt - und es wird bald kommen -. glaube an mich und an

das. was ich dir rate.“

Er rief ein lautes ..Ia!“ durch den Wald; ich aber fagte. fein Pathos
dämpfend. zu ihm: ..Wie ich dir deine Kopffchmerzen. diefen Schulreft. mit

Luftbädern kuriert habe. fo will ich auch dein Gemüt gefund machen. bis du
gar nicht mehr weißt. daß du einmal krank warfi. Erftens. mein Iunge.
die Gefchichte von der Karriere gib auf. Dazu bift du zu gut. Seitdem
du mir deine fämtlichen Werke zu lefen gegeben haft. weiß ich. daß du ein

halber Dichter bift. und wenn es damit nichts ift. fo werde Seiltänzer.“

..Seiltänzer. Tante. du bift aber auch zu paradox.“
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..Kind.“ fagte ich ihm. ..alles if
t

beffer als diefe Berufe. die den Menfchen

während feiner ganzen herrlichen Iugend in einer Art ängftlichem Warten auf
ein unbeftimmtes Ziel und im Kampfe mit feinen ftärkften Inftinkten halten.

Nur Mut! Es kann dir nicht fehlen! Weißt du überhaupt. was alles

in dir fteckt? -
Sieh dich in der Welt um und miß dich mit den Dingen und den

Menfchen. damit du dich felbft erkennft und höher werteft. Dann wird dir

auch der Mut kommen. dich dnrchzufeßen. und zwar auf eine eigenartige Weife.
die du felbft herausfinden mußt.

Karriere hin. Karriere her!
Dies aber merke wohl: Die Keufchheit. als ein Negatives aufgefaßt. if

t

ein wertlofes Nichts. Dies braucht fi
e aber in der Iugend nicht zu fein.

Sie foll nicht dein Proviforium und deine Mifere werden. fondern dein

Stolz und deine Kraft!
Sie foll dich in der frühen Iugend dazu ftark machen. ausfchließlich die

geiftigen Vorbereitungen deines Lebens zu treffen. Dies fei die männliche

Leidenfchaft deiner Iugendjahre.

Da du aber nicht zum Parfifal geboren bift. fondern eine Natur. welche
das Ienfeits und Diesfeits in fich verföhnen möchte. fo wird fich fpäter ein

neues Leben in dir regen. Deine Keufchheit wird fich verwandeln müffen.
aber nicht in Unreinheit. fondern in Liebe.

Wie könnte ich dir heute fagen. wie die Liebe dir und du ihr begegnen
wirft? Dein Schickfal wird fich mit unverrückbarer Notwendigkeit aus deinem

Eharakter entwickeln. Nur fo viel: Die Kameraden. die dich zuerft über
deine Keufchheit verlacht haben. werden das Gelächter über deine Liebe fortfeßen.
Aber es wird immer zwei bis drei geben. die nicht lachen. und das werden

die Wertvollften und deine Freunde fein.
Von einem unreinen Leben führt der Weg direkt zu einer vernünftigen

Heirat oder zur genüßlichen Ode des Iunggefellen.

Halte die Romantik der Liebe heilig.

In diefem Rat fteckt mehr Rationalismus. als du weißt.
Glaubft du. daß das Schickfal des Menfchen anfzuhalten if

t

durch

Hygieniker einerfeits und Puritaner andererfeits?

Geh in die Welt und lebe in ihr. wie deine Natur es dir befiehlt. -

fo wirft du immer gut leben. Ein andrer wird immer fchlecht leben und

fich beklagen. wenn Krankheit und Elend ihn verfolgen.
Die meiften aber leben banal. das heißt konventionell. Sie müffen ebenfo

bereit fein. die Folgen ihres Tuns zu tragen. wie derjenige. der in feiner Lebens

führung. fei es zum Schlechten oder zum Guten. ftark von der Konvention abwich.

Dich hat fi
e im tiefften verletzt. als fi
e

fich dir beim Arzt oder in der

Univerfität aufdrängte.

Die andere. feltnere Konvention deiner Mutter mußteft du als ein

Menfch von Phantafie und Leidenfchaft ebenfo ablehnen. Was bleibt nun?
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Es bleibt. daß du dir deine Weltanfchauung felbft erwirbft. formft.
um nach ihr zu leben. Du bift frei genug. um einzufehen. daß man mit dem
Leben erft beginnen kann. wenn man fich fein eigenes Gefetz gegeben hat. So
allein if

t es menfchenwürdig.

Alfo noch einmal. geh' in die Welt und fuche dir dein Gefetz. Wenn du
es gefunden haben wirft. bift dn reif zum Leben. zur Tat und zur Liebe.“

Das preußifche Befreiungsedikt vom 9. Oktober l807
Von Gothns

Das Ereignis. deffen hundertjähriges Iubiläum in diefen Oktober fällt.

if
t von hoher und günftiger Vorbedeutung für das ganze aufftrebende Reich.

Nicht nur erhielt an jenem denkwürdigen Tage der Fendalismus einen Stoß.
von dem er fich nie mehr erholt hat. fondern es wurde zwifchen deutfchem

Nord und Süd eine innere Gleichheit angebahnt. die erft die Möglichkeit
kommenden Zufammenarbeitens erfchuf.

Preußen war bis dahin eine halbruffifche Defpotie gewefen. Aber wenn

Friedrich der Große kurz vor feinem Ende geftöhnt hatte. er fei es müd. über

Sklaven zu herrfchen. fo war von diefer Müdigkeit gerade bei dem zum Herrfchen

ganz unfähigen Friedrich Wilhelm lll. nichts zu bemerken. Preußen mußte
einftürzen. damit gewiffe Verbefferungen an feinem verfehlten abfolutiftifchen

Fundament vorgenommen werden könnten. Daß der Staatsmann. der fi
e

vornahm. felbft ein Feudaler war. das if
t das Verblüffende. das großartig

Neue an der Sache. Preußen holte für fich auf einen Schlag das Wefentliche
von allem nach. was die Franzofen durch eine blutige Revolution. der deutfche

Weften und Süden durch franzöfifche Fremdherrfchaft oder das Bündnis mit

Frankreich und fein Beifpiel erlangt hatten. Es waren die Niederungen des
preußifcheu Staates. die durch das Befreiungsedikt zumeift getroffen wurden.

Betrachten wir mit fchnellem Blick die Vorausfetzungen. aus denen fich ihre
Situation von 1807 ergeben hatte.

Bekanntlich war der Zuftand. in welchem der verlorene Bauernkrieg (1525)
die unglücklichen Leibeigenen in Schwaben und Franken. in der Pfalz und

rheinabwärts zurückließ. kläglicher gewefen als je zuvor. Es hatte fortan
außer der zufälligen Gier der jedesmaligen Grundherren auf fi

e das wnchtende

römifche Recht gedrückt mit feinem furchtbaren Prinzip der ..ungemeffenen

Dienfte“. Dies Recht war entftanden innerhalb einer vorchriftlichen Nation.
bei der die Sklaverei Staatsgefeß gewefen war. die Sklaven nicht den Wert

von Menfchen. fondern nur von Sachen gehabt hatten. die gegen keine Zumutung

irgendwelcher Art murren durften. Diefe Härte ward jetzt übertragen auf
einft frei gewefene deutfche Bauernfchaften. die fich ohne Vorrichtungen zu

politifcher Gegenwehr. ohne ftändifche Vertretung. ohne Freizügigkeit. von ihrer
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Kirche. der evangelifchen fowohl wie der katholifchen. verraten und verlaffen.
den Fängen kleinlicher Gebieter ausgeliefert fahen.

Ihren Vätern war zur Hohenftaufenzeit einmal ein kurzes Aufatmen ver

gönnt gewefen. als die keimende Geldwirtfchaft den Wert aller Natural
lieferungen herabgefetzt. die Grundherren alfo. durch das Meierhofrecht an

gehalten. ohne die Möglichkeit. jene feftgefeßten Leiftungen zu erhöhen. bei

geftiegenen Bedürfniffeu hatten verfuchen müffen. fich durch Ablöfungen in

den Befitz von Barmitteln zu bringen, Viele ..Grundholde“ waren auf folche

Weife damals in den Genuß einer befferen fozialen Stellung zurückgelangt. Aber

diefen Präzedenzfall hatten die knirfchenden Granden nicht vergeffen. und nach
dem Bauernkriege machten fie es umgekehrt. Wo Reallaften in Geld beftandeu.
wurden fie rückwärts in Freuden umgerechnet. weil perfönliche Leiftnngen

leichter nach Willkür zu fteigern waren. Ietzt erft begann das rechte Schrauben
und Preffen auf die Bauern. Vor der Tiefe des Elendes. das nach Ver

blutung des letzten Widerftandes unter dem Ioch des ,lu8 t01113u11111 über

den deutfchen Landmann kam. der die Flur zu beftellen hatte. kann man fich
nach den Einzelheiten. die uns überliefert find. nur die Vorftellnng einer Hölle

auf Erden machen. Die witzigen Städter befchönigten es mit dem aftrologifchen

Wahn. daß Bauern eben gleich Verbrechern und Landftreichern als Kinder

des bleichen Saturn zu Not und Unglück geboren würden. woran ein für
allemal nichts zu ändern fei. Lediglich der Farbe wegen fei von den taufend

Schindereien. die fich adliger Hochmut erfann. hier erwähnt. wie in der Land

graffchaft Stühlingen am Oberrhein. wo der Krawall fchon im Hochfommer
1524 begann. die Geplagten. damit Weiher und Bäche beffer ausgefifcht werden

könnten. das Waffer auf die eigenen Äcker hatten leiten müffen. Während

ihnen die für Mühlenbetrieb und Entwäfferung nötige Kraft entzogen und an
andere verpachtet wurde. ging die Hetzjagd mitten durch' ihre Felder. Sie

mußten die bei ihnen eingeftellten Iagdhunde füttern. durften fie aber nicht
am Zerreißen von Hühnern und andercn Nutzvieh verhindern. bei Strafe der

Entmannung und des Augenausftechens. Ihre eigenen Baueruhunde mußten
fogenannte Trämpel vor den Beinen tragen. damit fie nicht etwa das Wild
beim Verwüften der Felder ftörten. Zur Erntezeit follten fie plötzlich die koft
bare Zeit vertrödeln. um für die Gräfin von Lupfen (ihr Mann war in
Stühlingen Landgraf) Schneckenhäuschen zu fammeln. damit das gräfliche Gefinde
Garn wickeln könne.- Diefe boshafte Kinderei reizte die Stühlinger zur Wut.

Die Rebellion von 1525 hatte dann jenfeits von Thüringen an den

Grenzen des Magdeburgifchen Rechtes Halt gemacht. Dort. wo diefes gute
deutfche Recht galt. hatte man des römifchen nicht fo fehr wie im zerfahrenen
Süden bedurft. waren daher die altgefeffenen Kolonialbauernfchaften nicht fo
erbittert worden. Nur aus dem preußifchen Samland hörte man in jenem

Iahr von Unruhen; das Entziehen des Erbrechts. das feftere Binden an die
Scholle waren dort eben erft aufgekommen. Allein die römifchen Iuriften
drangen über den Main. drangen oftwärts über die Elbe. und wie verhaßt
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bei den Bauern. fo beliebt waren fie beim Adel. Denn es gab feine Köpfe

unter ihnen. die nachweifen konnten. daß noch niemals ein Stück Land nicht

adligen Deutfchen gehört habe. ja fchon das bloße Vorhandenfein eines Bauern

menfchen feine Leibeigenfchaft beweife. Und noch einen andern wunderfchönen

Grundfaß führten fie aus dem c0rpu8 juri8 ins deutfche Landleben ein: die

expropriatio. Seitdem wurde das ..Bauernlegen“ eine Paffion oftelbifcher

Grundherren. die Entvölkerung von Mecklenburg begann. wo der Boden zuletzt
beinahe zur Hälfte der Krone. zur Hälfte der Ritterfchaft gehörte. fo daß der

Freiherr vom Stein. als er eines Tages das fruchtbare. menfchenleere Land

rnit feinen riefigen Ackerflächen und Wäldern kopffchüttelnd bereifte. in einem

Briefe fchrieb: hier haufe der Edelmann gleich dem Raubtier in feiner ein

famen. gemiedenen Höhle. Im fonftigen Oftelbien aber bedurften gegen Ende
des fechzehnten Iahrhunderts die Gutsbefitzer kaum noch eines Gefindes; alle

Fuhren. alle Ackerbeftellungen wurden von Fronbauern geleiftet. die Groß

landwirtfchaft koftete gewiffermaßen kein Geld. fie brachte nur welches. .K*utfcher
und Stubenmädel hatte man fo gut wie umfonft. für fchmale Kofi und ein
paar Silberlinge zu Weihnachten. Was mußten die Mädel aber dafür auch
fpinnen und wirken! Die Frou war im Often ftrichweife bald fo unfinnig

gefteigert. daß drei Frontage in der Woche noch als befonders bauernfreund

lich galten.

Diefer Zuftand if
t von keiner Menfchlichkeit gelindert worden. fondern

lediglich durch das Intereffe des Fiskus. der fich die Bauern behufs eigner

Ausnüßung für Militärdienft und Steuerzahlung zu refervieren wünfchte.

Deshalb fahen allgemach Hohenzollern. Wettiner und Lüneburger darauf. daß
an den Leibeigenen. jetzt wohl überall ..Erbuntertanen“ genannt. für den

Staat etwas zum Schröpfen und Mergeln übrigbliebe. Dort. wo es in Süd

deutfchland und rheinabwärts Reichsritter gab und diefe fünfzehnhundert
Quälgeifter als ..reichsunmittelbar“ felbfl Potentat fpielten. hatten es die

Bauern am fchlimmften. Ein Sprichwort befagte. daß man in gewiffen Dörfern
gar nicht erft nach ihrer Landeshoheit zu fragen brauche; die Verkommenheit
von Menfchen und Gebäuden kennzeichneten fi

e als ..ritterfchaftlich“. In
Brandenburg dagegen ward früh fchon. mindeftens nach dem Dreißigjährigen

Kriege. ftreng auf ..Gemeffenheit“ aller Fronden gefehen. ebenfo darauf. daß
das Bauernlegen unterblieb. Das heißt. bäuerlicher Acker durfte unter keinen

Umftänden ritterfchaftlich werden. fondern wenn eine Scholle ihren Bauer

verlor. durfte der Grundherr fi
e nicht überfchlucken. war vielmehr genötigt.

einen andern Erbuntertanen auf ihr anzufetzen.

Freilich. auch der oftelbifche Adel hatte ganz w'ie der füddeutfche feine

Patrimonial- (Ritterguts-) Gerichte. wo er fich in eigener Sache gegen feine

Erbuntertaneu Recht fprach oder durch einen von ihm angeftellten Iuftitiar
fprechen ließ. Indeffen gab es auch die bekannten ..Richter in Berlin“; die

Ärmften waren im Preußifchen. wiewohl dem perfönlichen Züchtigungsrecht

durch ihre Grundherren unterworfen. doch nicht ganz ohne Schutz für Leib

i
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und Leben. .König Friedrich Wilhelm l, hob dann bereits auf den ausge

dehnten oftpreußifchen Krondomänen die Erbuntertänigkeit auf.

An fich bedeutete diefe Neuerung vorerft nicht viel. Denn aus dem

höheren Anteil an Menfchenwürde. der mit Widerruf der Leibeigenfchaft ein

trat. machten fich jene verkommenen. ftumpfen Sklaven nur wenig. und

die ökonomifchen Folgen waren wefentlich verkürzt. Die zwanzig bis dreißig

tanfend oftpreußifchen Domanialbauern hatten wohl das erbliche Befiurecht
an ihren Höfen erhalten. fie waren um den Preis gewiffer langfam ablös
barer Laften und Dienfte für das Kronkammergut in das Eigentum ihrer Schollen

eingefeßt worden; aber - fie durften ihre Höfe nicht frei verkaufen oder
verpfänden. Damit war ihre Kreditfähigkeit befchnitten; fie konnten keine

Hypothekenfchulden machen. Und diefer Umftand follte in fchwerer Stunde die

Peripetie für ganz Preußen herbeiführen.
Die Schlacht von Iena und Auerftädt war gefchlagen. der friederizianifche
Staat zufammengebrochen; um einen verdroffenen. ewig zandernden ..Monarchen“
quirlte eine Kamarilla. die nach Steins böfecn Wort ..nur noch der fauligen
Gärung fähig“ fchieu. Stein hatte die Gelder der preußifchen Bank wie der

Seehandlung in Berlin verpackt und oftwärts gefchickt; von diefen Reften

zehrte der ftaatliche Betrieb. dem in Europa niemand einen Pfennig borgen

wollte. und der keinen Refervefonds befaß außer feinen Krondomänen. Doch

gerade auf diefen Domänen. in deren Nähe der König fich im Frühjahr 1807

aufhielt. war das Elend unbefchreiblich groß. Denn was hatten die Domanial

l-auern Oftpreußens nun von der Befreiung durch Friedrich Wilhelm l.
. die in

Weftpreußen von der durch Friedrich den Großen? Man zählte ihrer zufammen
jetzt fiebenundvierzigtaufend. und fi

e ftanden fchlechter als alle anderen. weil

fi
e den Obereigentümer verloren hatten. an dem jeder fonftige Erbuntertan im

.Königreich Preußen in Tagen der Not feinen gefetzmäßigen Halt befaß.
Der Staat konnte ihnen nicht. fi

e konnten. verarmt wie fi
e waren. dem

Staat nicht helfen. Die Städter würden auch jetzt wohl Geld gehabt haben.
es ihnen zu leihen. wollten es aber nicht auf bloßen Perfonalkredit; und

Hypotheken durften die Ärcnften keine aufnehmen. Es fehlte nicht nur an

Saatkorn. fondern an Lebensmitteln fchlechthin für Menfchen und Vieh. die Not
fchrie zum Himmel. Da kamen befier unterrichtete Patrioten auf revolutionäre

Gedanken. Präfident Morgenbeffer. Freiherr von Schön. von Schrötter l. der

Minifter für die Provinz Preußen. und fein Bruder. Stägemann. v. Altenftein.
und wie fi

e alle hießen. Die Mehrzahl diefer Herren tagte damals am

preußifchen Hof in der fogenannten Immediatkommiffion. die halb Debattierklub.
halb Verwaltungsbehörde war. Sie c'tand unter dem Bann einer europäifchen

Berühmtheit. genannt Adam Smith; befonders verehrte diefen Denker v. Schön.
der aktivl'te von allen. der England bereift und fich für die Idee ökonomifcher

.Konkurrenz ftarkgemacht hatte. Wie. wenn man nicht nur die Domanialbauern.
fondern fämtliche Erbuntertanen der Provinz Preußen in das freie Eigentum

ihrer Schollen einfetzte. fi
e kredit- und hypothekenfähig machte? Bel' den
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Domanialbauern war das Hindernis nicht groß. ihr Obereigentümer der

königliche Fiskus. der durch eine einzige Befchlnßfaffung zum Refignieren

gebracht werden konnte. Aber die Ritterfchaften. bei denen die Schwierigkeit

nicht adminiftrativ. fondern privatrechtlich vorlag. - würden die geneigt fein.
fich anf dem Verordnungswege ihre hiftorifcheu Eigentumsverhältniffe. ihren
Anfpruch auf Naturalleiftungen. Fronden. Gefindezwangsdienft nfw. weg

dekretieren zu laffen? Beim bloßen Bekanntwerden des Planes im feudalen
Adelsklub zu Berlin war geftöhnt worden: ..Lieber noch drei auerftädter
Schlachten als folch ein Gefetz!“ Welcher Art follten die Ablöfungen. die

Entfchädigungen für diefe Stöhner fein? Die Immediatkommiffion ließ fich

hierüber vorläufig keine grauen Haare wachfen. und es dürfte auch alles ruhig

beim Alten geblieben fein. wenn nicht er. der einzige. der den Plan auf feine
gigantifchen Schultern nehmen und dnrchdrückeu konnte. vom Schickfal herbei

gernfen worden wäre.

Während jenes Frühjahrs und Sommers hatte Stein. von ,feinem König

in Ungnaden weggejagt. im Exil gelebt. in der fchwerften Krife Norddeutfchland
feinen beften Mann entbehren müffen. Aber auf der Heimfahrt nach Weften
im Ianuar 1807 hatte er in Berlin den franzöfifchen Gefandten gefprochen
und bezaubert. Napoleon felbft war es. der dem gefügigen Friedrich Wilhelm
den Rat gab: ..Nehmen Sie Stein. das if

t ein Mann von Geift.“ So mußte
derfelbe Dämon. der den friederizianifchen Staat zertrümmert hatte. auch feinen
Wiederaufbauer beftellen.

Stein war am vierten Oktober zurückgekehrt und bei Hof eingetroffen; fünf
Tage darauf unterfchrieb er. inmitten der beiden Schrötter. das fogenannte

Emanzipationsedikt. Aus feinen privaten Denkfchriften geht hervor. daß er

niemals eine derartige Bauernbefreinng geplant hatte; diefe Legende. die noch

nnlängft von einem alten Parlamentarier öffentlich vorgetragen wurde. ii
t von

der Gefchichte längft widerlegt. Aber Stein war der geniale Mann. der ein

fieht. daß außerordentliche Lagen auch außerordentliche Maßnahmen erfordern.

Er felbft. der alte Reichsritter. Standesmenfch durch und durch. hielt gerade
von dem Schuß."den Erbuntertanen in den Tagen der Not vonfeiten ihrer

Grundherren getroffen. außerordentlich viel und wenig von dem eingebildeten

Segen einer fchrankenlofen Konkurrenz. Dennoch war etwas an dem Entwurf
der Immediatkommiffion. das wie die Glocke der Verkündung zu ihm fprach.

Mit einem Wurf dehnte er die Geltung des Ediktes gleich auf den ganzen
Staat aus. .

Von feinen zwölf Paragraphen intereffieren uns hier nur der erfte vom

..freien Güterverkehr“. .der zweite von der ..freien Wahl des Gewerbes“. fodann
die drei letzten von der ..Auflöfung der Gutsuntertänigkeit“. Es if

t

richtig.

daß diefe. ohnehin fchon bis 1810 hinausgefchoben. für immer auf dem Papier

geblieben fein würde. wenn nicht der weitblickende Hardenberg 1811 den

Modus der Ablöfung für die Obereigentümer gefunden hätte. Die Bauern

mußten von ihren Grundftücken ein Drittel an den Adel zur Entfchädigung
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abgeben (im Fall von Zeitpacht fogar die Hälfte) und behielten dafür den

Reft zu freier Verfügung. Ihre Gütchen wurden damit marktgängig. fie
felbft aller Konjunktur preisgegeben; der Wucher auf dem Lande. das Bauern

legen durch die ftärkere Hand waren fortan unvermeidlich. Gleichwohl hat

Hardenberg das Recht auf feiner Seite behalten infolge der immanenten

Tüchtigkeit der niederdeutfchen Koloniftenraffe. und nirgends if
t

heute die

Bodenverteilung gefünder als in Preußen mit feinen etwa fechsmalhunderttaufend

bäuerlichen Hauptbetrieben über fünf und fechsmalhunderttaufend unter fünf
Hektar. Vor allem aber fuhr am neunten Oktober 1807 gleich einem Lichtftrahl
neues Leben in die preußifche Welt. Adlige durften Medizin ftudieren. durften

Arzt oder Notar. Nichtadlige Offiziere werden. Wohlhabende Bürger kauften.
was bis dahin verboten gewefen war. verwahrlofte ritterfchaftliche Latifundien
und nahmen fi

e in rationellen Betrieb; der Stand berufsmäßiger. gebildeter

Landwirte fing jetzt erft an recht zu gedeihen. Der Adel felbft mußte herunter
fteigen von feinem hohen Pferd; ..Er“ als Anrede für den Bürgersmann hörte
auf. der Kreisphyfikus. der Superintendent kamen an der Galatafel nicht mehr unter

fünfzehnjährige Fahnenjunker zu fitzen. die Prügelftrafen in der 'Armee mußten

fallen. fobald Gutsuntertänigkeit und Gefindezwang mit Züchtigungsrecht in

Frage geftellt waren. ..Rückenfreiheit“ wurde ein zündendes Schlagwort für
die Armeereform. Und fo zog jener Anfang eine ganze Reihe von Zufaß
edikten nach fich. die Städteordnung des Iahres 1808 vor allem. Ein völlig
neuer Gemeinfinn in den preußifchen Kommunen. die Selbftverwaltung. die höchlt
nötige Erziehung zu politifcher Mitarbeit und Verantwortlichkeit begannen.

Es war kein geborener Preuße gewefen. fondern ein Deutfcher. der diefen
Segen über Preußen gebracht hatte. ein echter Sproß vom Stamm der

Franken. begütert im Nafiauifchen an der Lahn. Und fo war das ganze

Siebengeftirn. das der Wiedergeburt Preußens voranleuchten follte. von außen
herzugetreten. doch eben deshalb. weil der friederizianifche Staat das einzige

Feld für folche deutfchen Geifter gebildet hatte. die fich nur für die höchften
politifchen Betätigungen eigneten und an jedem geringeren Platz mißbraucht
worden wären: Stein. Hardenberg. Niebuhr. Scharnhorft. Gneifenau. Blücher
und Fichte. Von diefen Erweckern hing Niebuhr. in defien reicher Begabung

eine klaffifche römifche Gefchichte und die Direktion einer Handelsbauk diäu

beieinander lagen. an dem felfigen Mann mit einer Inbrunft. die an Frauen
liebe erinnert: ..Du bift mein Petrus. auf Dir will ich meine Kirche bauen.“
fchrieb er ihm, Ein geborner Friefe. aus dänifchen Dienften kurzJvor der

Schlacht von Iena und Auerftädt in preußifche übergegangen. blieb er diefer

anfcheinend verlornen Sache treu um jenes einen Mannes willen.

Möchte Preußen. wenn ihm neuerdings die Schickfalftunde fchlägt. nicht

kleiner befunden werden als fein berühmter Adoptivfohn. diefer Seltene. der.

felbft ein geborener Privilegierter und inmitten aller Privilegienverwöhnung

in einem Volkstum erwachfen. das lediglich zu leiner beliebigen Ausnützuug

vorhanden zu fein fchien. dennoch großzügig und frei den ganzen feudalen
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Plunder wegwarf. da er ihn als überlebt. abgeftanden und fchädlich fchlechthin
erkannt hatte. Seine Zeit verftand ihn wenig. fein ..Monarch“ garnicht. feine

Standesgenoffen haßten ihn bitterlich. feit feine Tat ruchbar wurde. Defto
mehr haben. foweit die deutfche Zunge klingt. wir fchlichten Bürger Anlaß.
fein Andenken heilig zu halten.

Die Torpedovedette
Von Graf de Pourvourville. Generalfekretär der franzöfifchen Kolonialkongreffe

Mit fünf Abbildungen

Am Morgen des zehnten Iuli 1907 hatte fich eine große Schar Parifer
neugierig am Ufer der Seine in der Höhe der Konkordienbrücke angefammelt
und blickte über den Bauplatz der Untergrundbahn hinweg. die hier einen

Tunnel unter dem Flußbett baut. auf den Landungsprahm am rechten Ufer.

Dort hatte während der Nacht eine Art Metallboot angelegt. das von vorn
gefehen einer fchlanken. flugbereiten Libelle glich und von der anderen Seite.
mit feinem quadratifch geformten Hinterteil. einem plumpen. zum Sprung

anfetzenden Saurier. Das ftählerne. verbolzte Rückenfchild tauchte nur ein
wenig aus dem Wafier des Fluffes; kein Maft. kein Schornftein. keine Steuerungs

vorrichtung war fichtbar; in der Mitte. oberhalb des ..Bemannungslocheslh
das allein die glatte Fläche unterbrach. flatterte der Wimpel der franzöfifchen
Kriegsmarine.

Das war das Debut des erften Exemplares eines neuen Kriegswerkzeuges.
das erft tags zuvor die Konftruktionswerkftätten in Rouen verlaffen hatte

und den Fluß heranfgekommen war. fich dem Marineminifter Thomfon vorzu
ftellen. Es war die erfle Fahrt der ..Automobil-Torpedovedette“. Eine Kette

von Schußleuten wehrte die Neugierigen ab. die den Ouai hinunterfteigen
wollten. An Bord erklärte der Erfinder. der Ehefingenieur der Marine Graf
Rscops. dem Kabinettchef des Minifterpräfidenten. Admiral Tournier. und dem

Schreiber diefer Zeilen das Boot.

Was ift nun diefes neue Marinewerkzeug? Wodurch find die Franzofen
auf feine Notwendigkeit gekommen. und wie haben fi

e feine einzelnen Elemente

zufammengeftellt? Die Antwort auf diefe Fragen. die ich im folgenden kurz
geben will. wird zugleich klarmachen. daß diefes Boot nicht gefchaffen wurde.
um von einer europäifchen Nation gegen eine andere europäifche Nation

benutzt zu werden. fondern um der weißen Raffe überhaupt unter gewifien

politifchen und geographifchen Bedingungen zu dienen.

Wie allen franzöfifchen Marineingenieuren fiel es auch dem Grafen von

Recops. der während mehrerer Iahre das Arfenal in Saigon leitete. auf. wie
fehr im Kriegsfall koloniale Befißungen von ihrem Mutterlande getrennt find.
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Antomobil-Toroedovedette. Softem Re(our-:

und wie es diefem unmöglich ift. fie gegen einen unerwarteten Angriff - man
denke an den der Iapaner auf Port Arthur - zu verteidigen. Das gilt für
Frankreich in Eochinchina und auf Madagaskar. für England. Deutfchland
und die Vereinigten Staaten an den afiatifchen Küften des Stillen Ozeans.
Diefe Mächte. die Taufeude von Kilometern Seeküfte befitzen. werden genötigt

fein. ihre Flotten für ihre eigne fchnelle Verteidigung in den europäifchen

Gewäffern zu laffen; es if
t

auch keineswegs ficher. daß die freie Durchfahrt

durch den Suezkanal für den Fall eines Konfliktes in Oftafien aufrecht erhalten
würde; alfo werden die weißen Kolonien in Oftafien für ihre Verteidigung

bloß auf ihre eigenen Seekräfte angewiefen fein und werden mit ihren eigenen

Mitteln. nachdem fi
e - was unvermeidlich wäre - die Herrfchaft auf dem

Meer verloren haben. Landungsverfuche des Feindes hindern müffen.

Diefe harten. aber unbeftreitbareu Wahrheiten hat Admiral Fournier auf
dem Kolonialkongreß im Iuni 1905 mit eindrucksvollem Ernft und zwingenden
Beweisgründen klargelegt.

Ia. aber wie foll man die Küften feiner Kolonien verteidigen? Mit
Panzerfchiffen? Oder mit ähnlichen großen Fahrzeugen? Man weiß wohl. daß
das nicht geht. Erftens brauchte man ihrer zu viele. und wir haben nicht
genug für unferen europäifchen Bedarf; zweitens können fi
e nicht jeden

Schlupfwinkel und alle Landungsgelegenheiten ausnüßen; drittens find fi
e

zu

teuer; und fchließlich haben die Leute. die möglicherweife unfere Gegner

wären. nur zu klar gezeigt. wie wenig fi
e

fich davor fürchten. wie gut fi
e
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fie in den Grund zu bohren und mit welcher Gefchicklichkeit fie fich ihrer zu
entledigen verftehen. Außerdem aber würden die nach Afien gefchickten großen

Kriegsfchiffe dort weder Erfatzteile. noch eine Reparaturwerkftätte. noch ein

Trockendock. noch Munitions- und Lebensmittelmagazine. noch Kohle genug

finden. um ausfahren und fich auf hoher See halten zu können. Sie wären

nußlofe Ungetüme. eine an Artillerie und Menfchenleben überreiche Beute.
die leicht einem Feinde zufallen müßte. der feine Operationsbafis in nächfter

Nähe hätte.
Europa braucht für jene fernen Meere ein flinkes und billiges Verteidigungs

mittel. Wir müffen fehr ftark fein. ohne daß unfere Stärke uns zu große
Ausgaben auferlegt. Ein Panzerfchiff koftet uns nur achtundzwanzig bis
fünfzig Millionen. Und wenn fo ein Fahrzeug mitten im Frieden in die Luft

fliegt oder mit feinem Kiel in der Alongbai fubmarine Topographie treibt. fo
kann man fich der Anficht nicht verfchließen. daß Leuten. die fparen müffeu.

diefer Beweis für die Selbftentzündbarkeit des Pulvers [Z oder diefe Ver

befferung unferer fubmarinen Karten etwas teuer zu ftehen kommt.

Für Europa allerdings haben wir diefe Frage durch die Einftellung von
Torpedobooten gelöft; man muß fich aber klar darüber fein. daß die kleinen

Mängel diefer Gefechtseinheiten im Indifchen oder Stillen Ozean zu fchweren

Fehlern werden. die gegebenenfalls das ganze Werkzeug vollkommen unbrauch

bar machen können.

Die Erfahrungen des ruffifch-japanifchen Seekrieges lehren uns. daß die

'klu der Eoucordicnbrücke in Paris. Bejiclniuuug durcli deu Marinctuiuifter Thotufou
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maritime Verteidigung der Kolonien geheim. rafch. furchterregend. möglichf't
von Zufälligkeiten befreit und möglichft billig fein foll. Nur unter diefen
Bedingungen wird man der materiellen Überlegenheit der Gegner. die ftets

beftehen wird - denn fie find dort zu Haufe. und wir find es nicht -. einen
beträchtlichen und häufig auch fiegreichen Widerftand leiften können. deffen In
feriorität in phyfifcher Beziehung in reichlichftem Maße durch die Plötzlichkeit
des Gegenftoßes und die fchreckenerregende Wirkung des unvorhergefehenen

Angrifi'es aufgewogen wird. Wenn wir ein Werkzeug finden. das alle diefe
Vorteile in fich vereint: das gleichzeitig Geld und Menfchenleben fpart. fich

rafch erbauen und leicht ausbeffern läßt. fo haben wir das typifche Organ
für die maritime Verteidigung unferer Kolonien gefunden.

Nun. diefes Werkzeug if
t

vorhanden: es if
t die Automobil-Torpedovedette.

Syflem Rbcops. deren Befchreibung ich im folgenden geben will.

Ich fchicke voraus. daß wir dies ohne Beforgnis tun können. denn die

charakteriftifchen Merkmale diefes Fahrzeuges geftalten es zu einem wunder

baren Verteidigungs- und Abwehrmittel auf fernen Meeren. wo alle An

Vorderanficht der Vedette cLluf der Seine bei Roueu)

gehörigen der weißen Raffe folidarifch find. machen es aber ohnmächtig und

unverwendbar als Angriffswaffe in einem Kriege zwifchen enropäifchen Seemächten.
Die Vedette Rscops ift ein winziges Torpedoboot. an dem die den Torpedo

booten anhaftenden Mängel derart gering werden. daß man fagen könnte: fi
e

exiftieren bei ihm überhaupt nicht mehr. Und fi
e if
t die Ouinteffenz des neuen

Verteidigungsfyftems.

Man kann bei, ihr nicht von einer eigentlichen Erfindung fprechen; es

handelt fich vielmehr um eine neue. dem Zwecke der Verteidigung angepaßte
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Verwendung von Erfindungen der jüngften Zeit. Erfindungen. die aber forg

fältig ausgeprobt und über den Zufall erhaben find. Trotzdem bildet die

Vedette. Syftem Röcops. eine Vereinigung von befonderen und feinen Kunft

grifi'en. die aus ihr ein urfprüngliches und neues Werkzeug machen. das allein

der Erfinder zu erbauen vermag. Und das if
t die Hauptfache. wenn es fich

um eine auf Kriegsmittel bezügliche Erfindung handelt.
Die hauptfächliche Umgeftaltung liegt in der Verwendung von Brenn

petroleum ftatt der Kohle und des Explofionsmotors ftatt des Dampfes und

der Dampfmafchinen.

Man hat gegen den Explofionsmotor nur einen Einwand: die Panne. die

troftlofe Panne. Aber liecken bleiben kann man bei jeder Art Fortbewegung.
und im Automobilverkehr gibt es heutzutage nicht mehr Pannen als im fonftigen

Verkehr. Außerdem hat der Motor der Vedette acht Zylinder; im Falle einer

Panne kann die Vedette fehr gut mit fieben Zylindern fahren. während -
und auf wie bequeme Weife! - der achte ausgebeffert wird. Wenn es fchon
ohne Pannen nicht abgeht. fo if

t mir eine am Motor noch immer lieber als
eine am Keffel oder an der Transmiffion.
Die Vedette if
t

fo konftruiert. daß fi
e mit eigenen Mitteln bei voller Ge

fchwindigkeit eine Fahrt von zweihundert Meilen machen kann. alfo einen Ab

ftecher von hundert Meilen auf hohe See und zurück. Dazu wird fi
e fechs

hundert Kilogramm Brennpetroleum (den Inhalt von zwei Fäffern-t brauchen.
März. -vefi '9 5
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Eine Dampfmafchine würde für die gleiche Fahrt bei derfelben Schnelligkeit

fieben Tonnen Kohle verfeuern. Man erfieht daraus den Unterfchied im Preife
und befonders im Volumen des mitzunehmenden Heizmaterials.
Ich habe nicht die Pläne zur Hand. nach denen allein ich die ..Eharakteriftika“

(wie die Seeleute fagen) angeben könnte. Das find übrigens Einzelheiten. die
nur den Fachmann intereffieren. Immerhin kann ich fagen: die Petroleum
referve nimmt fo wenig Plaß ein. daß man die Länge des Bootes auf fiebzehn
Meter reduzieren und fo dem Wunfche entgegenkommen könnte. das Fahrzeug

möglichft unauffällig und handlich zu geftalten. Man fieht alfo: während der
Ingenieur Manjas in feinem ..Opale“ riefige Unterfeekreuzer von vierhundert
Tonnen erbaut. bemüht fich der Ingenieur Rscops. das Zwergtorpedoboot zu

konftruieren. bei dem die typifchen Gebrechen der Torpedoboote aufgehoben find.

So läßt das Torpedoboot. zumal eines von großer Gefchwindigkeit. einen

ungeheuren Rauchfchweif hinter fich: die Vedette hingegen wirft keinerlei Ver

brennungsrefte aus; ja. die gefamte Ausfcheidung erfolgt unter Waffer; die

Vedette hat nicht einmal Kielwaffer. Sie ift fomit vollkommen unfichtbar. Die

kürzlich zwifchen einem Torpedoboot und zwei Booten des Typs Napier
zwifchen Folkeftone und Boulogne unternommenen Verfuche haben dies klar

erwiefen. Als das Torpedoboot. das mit Volldampf auf die franzöfifche Küfte

zufuhr. fchon lange mit bloßem Auge fichtbar war. vermochten die ftärkften

See-Fernrohre noch nicht die Automobilboote zu verfolgen. die ihm dicht zur

Seite dahinjagten. Erft eine große Welle. auf der der ganze Napier wie
ein Delphin aus dem Waffer tauchte. verriet ihn, Gleich darauf aber wurde

er - fowohl was den Bootskörper als was das Kielwaffer anlangte - wieder
völlig unfichtbar.
"
as Torpedoboot hat vier Torpedos zu verfeuern. die Vedette einen einzigen.

jedoch einen von dem größten bisher bekannten Volumen. den fogenanuten

Torpedo vierhundertfünfzig (mit hundert Kilogramm Dynamitladung und fechs

hundert Kilogramm Gewicht). Der Torpedo und fein Rohr. die vorn untergebracht

find. fowie der Motor. der dem Torpedo feine äußere Anfangsgefchwindigkeit

erteilt. wiegen zufammen vierzehnhundert Kilogramm.

Die Reparatur eines Torpedobootes verlangt ein Arfenal; die Vedette kann

bei einem Schloffer mit einem Hammer ausgebeffert werden. fo einfach und

ftark find ihre Teile.

Die Kohle für das Torpedoboot if
t

teuer. fi
e verfchlechtert fich im Depot. fi
e

beanfprucht einen ungeheuren Platz. Das Petroleum für eine Vedette if
t in

den .Kolonien billiger als in Frankreich. es verändert fich nicht. es nimmt

wenig Platz ein,

Das Torpedoboot braucht fünfzehn Monate. die Vedette fechs Monate Bauzeit.
Das Torpedoboot if
t mit dreißig oder zweiundreißig Leuten bemannt. deren

Leben aufs Spiel gefeßt wird. die Vedette mit zwei Mann.
Das Torpedoboot koftet im Durchfchnitt viermalhunderttaufend Franken. die

Vedette höchftens hunderttaufend Franken.
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Mir fehlt hier der Raum. auseinanderzufeßen. wie gut die Vedette außerdem
allen notwendigen Anforderungen und allen Zufälligkeiten des Seekrieges und

der Küftenverteidigung entfpricht. Ich will jedoch - ohne damit eine Indis
kretion zu begehen
- betonen. daß die Vedette die geringften Krümmungen

der .Lüften und felbft die Untiefen auszunützen vermag. ohne befürchten zu

müffen. auf Grund zu geraten.
Sie if

t vor hohem Seegang ficher gefchüßt und if
t

ebenfo feetüchtig wie

jedes gewöhnliche Torpedoboot; ihre Gefchwindigkeit beträgt fiebzehn Knoten.
und fi

e kann mit diefer Gefchwindigkeit ein von ihrer Operationsbafis hundert
Meilen entferntes Schiß' angreifen.

In den Windungen der Küfte. in denen kein bisher bekanntes Fahrzeug fi
e

aufzufpüren oder zu erreichen vermag. warten die Vedetten. bis ein Schiff von

u

l

Die Vedette wird auf ein Panzecfchiff verladen

großer Gefchwindigkeit. das den Hauptwachdienft tut. ihnen mittels drahtlofer

Telegraphie das Herannahen eines feindlichen Gefchwaders auf hoher See

fignalifiert. Sie fahren fofort gemeinfam. vielleicht zehn oder zwölf an der

Zahl. in der angegebenen Richtung aus. und bei ihrer Schnelligkeit erreichen

fie bald den Feind. den fi
e alle gleichzeitig angreifen.

Wird eine von ihnen bemerkt. fo kommt fi
e natürlich unter das Feuer des

Feindes; während er feine Aufmerkfamkeit und feine Kanonen auf fie richtet.
werden die andern um fo leichter herankommen und ihre Torpedos lancieren können.

Ihre Beweglichkeit und ihre Kleinheit machen fi
e übrigens zu einem fchlechten

Ziel für die Gewehre und Kanonen des Feindes.

Ihre nur aus zwei Manu beftehende Befaßung erlaubt es. fi
e auf ein

Abenteuer auszufchicken. dem man ein größeres und ftärker bemanntes Schiff

nicht ausfeßen würde.

Z'
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Wenn fchließlich drei oder vier diefer Vedetten ebeufoviel koften wie ein

gewöhnliches Torpedoboot. fo kann kein Zweifel darüber beftehen. daß drei oder

vier Torpedos. deren jeder für fich angreift. mehr zu fürchten find als ein

Torpedoot. das für fich allein die gleiche Zahl Torpedos führt.

Wollte man die Vedetten bei einer Schlacht auf hoher See verwenden.

fo müßte man fie auf einem eigens zu dem Zweck erbauten Begleitfchiff des

Gefchwaders mitführen. Die Eharakteriftika diefes Schiffes. das gepanzert fein
und die gleiche Gefchwindigkeit wie die Schlachtfchiffe des Gefchwaders haben

müßte. find leicht zu erraten. Es würde im Schuße feiner Panzerplatten etwa

fünfzehn Vedetten mitführen. die rafch an der Leefeite von Deck ausgefeßt

werden können.

Die Konftruktion der Vedetten if
t keinerlei Zufällen unterworfen. zumal

wenn man ferienweife baut. Eine Serie von zehn Vedetten kann auf einer guten

Werft in acht Monaten gebaut werden. Die Torpedorohre find die gleichen.
wie fi

e bei allen Flotten in Verwendung ftehen. Das Brennpetroleum. das
als Energiequelle dient. if

t das gewöhnliche. im Handel befindliche Petroleum.

Man fieht. daß alle Staaten. die für die Verteidigung ausgedehnter Küften

in fernen Ländern zu forgen haben. fich demnächft mit dem Studium und der

Erprobung der Torpedovedette Rscops werden befaffen müfien. die der fran

zöfifche Staat bereits in die Lifte feiner Flotteneinheiten eingereiht hat.

Ungedruckte Briefe und Gedichte
Von Theobald Kerner (+ 11. Augull x907)

Mit zwei Bildern Kecners aus der gleichen Zeit

Meine liebe Freundin!
Wie erkenne ich doch täglich mehr durch die vielen Prüfungen die mir

auferlegt werden daß ich zum Heiligen beftimmt bin. Ich guter Menfch. im

Gefühl meiner fündigen der Verfuchung unterworfenen Seele. hütete mich vor

den verführerifchen Reizen der franzöfifchen Hauptftadt. wie vor einer Schlange.

denn ich wußte wohl. fo ich ihr zu nahe komme flicht fi
e mich. ihre Zähne

find wie Löwenzähne und tödten den lieben Theobald. darum ging ich nicht

nach Paris und Ihr Vorwurf Ihren Auftrag in Paris nicht beforgt zu haben.

if
t ein ganz ungerechter und gehört unter die große Rubrik der vielfachen

Mißkennungen Theobald des Guten. Iuftina fand in Paris die Ateliers zum
ernftlichen Lernen nicht fo gut als die in Berlin. darum reiste ich ihr nur bis Straß
burg entgegen und brachte fi

e nach Berlin. Iu diefer kalten. bleichen fiegeskazen
jämmerrigen. herzgefchnürten Stadt war ich drei Wochen. forgte meinem Kind

für Kofi. Logis und gute Freunde. und reiste über Leipzig und Nürnberg

wieder heim bis ins Mark erfroren. Doch muß ich der Wahrheit die Ehre

geben daß ich die Leute dießmal viel verftändiger fand als das letztemal in
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Berlin; es gibt noch. wie bei uns. einige vollblutpreuffifche Erfolgsidioteu.

fchwarzweiße Bedientenfeelen und Krakehler. aber die Mehrzahl fieht jeßt doch

ein. daß der Krieg ein frevelhafter Unfinn war und auch Preußen nur Iammer
und Laft gebracht hat.

Wie früher in Oftreich unter den Patrioten das Gefühl war: ..Wir
müffen Hiebe bekommen. daß wir zur Freiheit gelangen! fo if

t ein Krieg mit

Frankreich jetzt auch für Preuffen und Deutfchland erwünfcht. aber der

h
.

Theobald betet. daß die Franzofen es gewinnen. und die Preußen bis zur
Verzweiflung gedemüthigt werden! -l

-

*i
-

-i
.

Schreiben Sie mir bald wieder und
auch die Schwefter foll es thun. ihr thut an einem einfamen Eremiten ein gutes
Werk! Herzliche Grüße und Glückwünfche - auch der guten Mama und
Schwefter - zum neuen Iahr von Theobald dem Guten.

:j
:

:Z
:

Weinsberg den 1 Iuni 186.-.
Verehrtes Fräulein!

Geftern Abend fchrieb ich an die gute Schwefter. und heute wollte ich an

Sie fchreiben. da if
t

diefen Morgen in aller Früh das Martyrinm in Geftalt
von Bienen. deren Honig ich annexirte - (ich bin nämlich auffer andern guten
Eigenfchaften auch Bienenzüchter -) auf mich angeflogen und hat mich in

Geficht und Händen mit Pfeilen gefpickt wie Sebaftianns. und mit Brand

wunden bedeckt wie Laurentius. und fitze ich nun in meinem verdunkelten

Zimmer und habe mich mir felbft krank gemeldet. weshalb ich heute von der

Praxis dispeufirt bin. Den Bienen aber - welch gutes Herz und redlicheu
Sinn habe ich doch! - kann ich von meinem demokratifch partikulariftifchen
Beobaäytersftandpunkt aus nicht böfe feyn. fi

e haben Altar und Vaterland
vertheidigt und fich gegen den Fremden Eindringling tapfer gewehrt. mögen einft

auch die räfen Preußen. wenn fi
e wieder nach unferem Honig die Hand aus

."trecken fo tüchtige Gegenwehr finden. dann wird Theobald der Gute feine
Schmerzen jetzt geduldig tragen.

Der Frau Mama mich freundlich empfehlend

Der Einfiedler an der Weibertreu.

Weinsberg. den 25 Mai 1868.
Herzlichen Dank für den l. Brief! er if

t

fo lieb und frifch aus dem

Herzen gefchrieben und hat mir darum fehr wohlgethan. Iäz glaubte miäy fchon
ganz vergeffen! und war in recht melancholifcher Gemüthsverfafiung. Die Ein
famkeit diefes Winters lag dießmal mit tödtender Schwere auf mir. keine andere

Unterhaltung als Wirthshaus Herrn oder klagende Patienten. Die Zimmer
oben verödet. das Atelier leer. die Gärten kahl. ich bei meinen Mafchinen
unten ein alter Nekromant. ohne Glauben an die Sterne. wie ein Einfiedler
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ohne Glauben an ein Ienfeits - das war zum wahnfinnig werden und oft
betrachtete ich mit feltfamen Blinken das Bild Lenaus. als wollte ich fagen:
Alter jetzt werde ich bald ein Narr wie Du! Da kam Iuftina; fo gehts

nimmer. fagte fie. Du darfft nimmer .allein feyn. zu einer neuen Mutter
find wir Kinder zu alt. aber eine Freundin. eine Schwefter. die bei Dir ift.
wenn ich fort bin. mußt Du haben und - nächfte Woche heirathe ich. aus
dem Einfiedler wird in alten Tagen ein Zweifiedler - ea danque! - Gott
gebe feinen Segen dazu! einestheils habe ich ihn fchon. denn ein Stück des

Teufels. die X if
t gegen diefe Heirath. folglich muß fi
e den Engeln im

Himmel gefallen. Ietzt wird mein Haus auch von den Frommen hoffentlich

nicht mehr wie das Haus des Henkers geflohen. die Firma ..verheirathet“ gilt

für einen fichern Geleitsbrief. Ich bitte. bald. bald! wieder einen Brief. zu
der neuen Freude kam auch manche trübe Erfahrung. wie wohl thut da alte.

wahre Freundfchaft!

Mit herzlichem Gruß Theobald.

(Ohne Datum. doch wahrfcheiulich vom Herbft oder Winter 1868.)

Die Schwarzen und Schwarzweißen Aus ftarren Todesbanden

Die Pfaffen und die Preuffen. Meffias gleich erftanden

Ich haffe beide fie. Sehtt bald wir diefe drei.

Wo ihre Leicheufarben

Je fiegzen. da "flarben Troß höllifchen Gewalten

Geift. Freiheit. Pvefie. In "oher FWfi gehalten
*

Das Banner Schwarzrotbgold!

Doch was vom Licht geboren Durch Nacht und Blut zum Lichte!
Nicht ewig bleibts verloren. Ernft fchreitet die Gefchichte
Ringt fich zum Leben neu. Und ferner Donner rollt.

Bitte.

O lieber Gott. ic
h

flehe nicht Infiinkt. wie ihn die Schwalbe hat.
Um Glück für's deutfche Volk Dich an. Zieht fi

e im Späthherbft heimatbwärts

Gleich theileft Du die Maafe aus.

. . . . Gedrängt von ibm vereinen follGluck hat. wer kuhn fich brccht dce Bahn.
Sich alles Volk an Einem Tag-

Anch bitt' ic
h

Dich für unfer Volk Erheben fich aus feinem Neft
Um Weisheit nicht und um Verftand. Zu einem freien Flügelfchlag.
Es hat der Denker nur zu viel

*

* Dem Willen eines ganzen VolkeD l .1eß arme Profefloren and
Wer ift. der ihm kann widerfteh'n?

Ach den Inftinkt nur. den Du gabft Wer wagt's? Und feh's der Mächtigfte.
So manchem Thier. leg' ihm in's Herz. Er muß zermalmt zugrunde geh'n.
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Dezember 1870

Uufere große Zeit.

Ich bin ein Verräther. - wem ift's nicht bekannt?
Es fagt's ja der Schulze. der Büttel.
Der Amtmann. der Pfarrer die .Herren vom Stand.
Und fragt fie im leinenen Kittel

Der Bauer: ..Er ein Verräther? warum?“
Da beißt's: ..O Bauer wie fchwäzft doch fo dumm!

Er hält's ja mit den Franzofen!“

O kleine. erbärmliche. alberne Zeit!
Die Narren fie nennens die große.

Weil ihnen ein Kaifer daher kommt gefchneit.

Weil im Blute liegt der Franzofe.
Weil der Franetireur aufgeknüpft am Baum

Von Vaterlandslieb' träumt den leiten Traum.
Weil Dörfer brennen und Städte,

Weil das kalte Feld if
t

durchriefelt mit Blut
Weil Leichen rings flat-ren an Leichen.
Weil Verwundeke ächzen in Fieberglut

Umgeiftert vom Mondlicht. dem bleicheu.

Weil riefengroß fchreitet von Land zu Land

Das Leid irn Bettler- und Trauergewand

Und .Hunger grinfen und Typhus.

Verzeiht mir. erleuchtete Geifter. verzeiht.

Mein .Herz if
t viel weicher gefchaffen.

Und nimmermehr dünkts ihm erhabene Zeit.
Wenn fich Völker befehden in Wafi'en.

Wenn unter dem Fauftrecht die Freiheit weint.

Und wenn man vom Gott der Liebe noch meint.
Er freue wie Mars. fich der Sihlachten,

Und auf Wilhelmsböh' dort. ftatt auf Galgeuböh'

Der geficrftete Miffetbäter -
Und ringsum Partheihaß uud blutiges Weh

-
Und Franzofenfreund und Verräter

Gefcholten ein Jeder. der's menfchlich meint.
Und der den Menfcheu auch ehrt noch im Feind!- O Zwerghafte Größe der Zeiten!

Theobald Kerner.
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Meine Lieben!

Die homöopath. Apotheke werde ich beforgen. Ich fende Euch hier
Schiller und Göthe: da ich felbft beide in mir vereinige. find fie mir in Gyps

unnöthig geworden. Mörike fchrieb mir heute einen l. Brief. feine Frau kommt
morgen wieder zu ihm.

Freundlichen Gruß von Theobald.

(Folgendes Gedicht ohne Datum und Iahresangabe war beigelegt):

Ö Jofua. du ftarker Mann.
Du ucachft die Sonne ftille ctabu
Entgegen aller Wiffeufchaft.

Hätt' ich ein Fünkchen deiner Kraft

Das Firmament ließ ich in Rith.

Doch meiner Lebeusfoune zu

Rief ich: Halt an und bleibe fteh'n.

Preffr' nicht mit dem Untergeh'n!

Th. Kerner.

:Z
:

rt
:

Weinsberg. den 26 Iuli 1872.
Liebe Freundin!

Über das Gefchenk von Schiller und Göthe brauchen Sie fich nicht zu bedanken.
ich bin heilig froh. daß ich die Kerls aus dem Haus habe. fi

e

haben mich immer

fo fpöttifch angefchaut als ob fi
e Wunder wie viel mehr wären als ich. und

doch: ich taufche nicht mit ihnen. ich lebe noch und fi
e

find todt. Nur im
Andenken der Menfchen leben if

t etwas Fades! Das kleinfte Bröckelein warmes

Leben. reale *Wirklichkeit if
t

mehr werth als ein ganzer Kuchen von Unfterblich
keit. Übrigens gut für die beiden Herrn. daß fi

e geftorben find! Sie wären

jetzt auch und wahrfcheinlich nicht zu ihrem Ruhm preuffifche Gözenknechte.
Erfolgsanbeter des fchwarzweißen Kalbs fo gut wie Strauß. Vifcher. Notter

und andere Profefforenftelzfüßler. Der Schiller hatte rothe Haare. einen un

geheuern Gurgelknopf und liebte den Geruch von faulen Äpfeln. damit if
t

Alles gefagt!

Für Göthe if
t es.jammerfchade. daß er nicht einige taufend Iahre früher

in Athen geboren ift. Ein folcher Genius im engen zopfigen Hofkreis in Weimar
wie in einem Muckenhäusle eiugefperrt bleibt immer eine beängftigende Erfcheinung.

Mit freundlichem Gruß der l. Schwefter Theobald.

llc '

Weinsberg. 27 Iuli 1872.
Meine Liebe!

Wer bei Maritime Schill wohnt. muß auch etwas Schillerifches fich auge

wöhnen. Da Schiller den Geruch fauler Äpfel fehr liebte. glaubte ich. Sie
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würden den Geruch fauler Eier auch nicht verwerflich finden. (ln. Kerner

hatte feiner Patientin fogenannte..Tenfelsdreck“-Pillen qefchickt.) Ich würde doch rather'.

fie tron des Geruchs fort zu gebrauchen. Andernfalls lege ich hier ein wohl

riechenderes Recept bei. Wie gerne würde ich Sie durch irgend einen geift
reichen Gedanken erfreuen. aber wozu foll ich Eulen nach Athen tragen? Sie

find. was den Geift betrifft. der reiche Mann im Eoangelinm gegen mir gedanken
armen Lazarus. und das wiffen Sie auch!

Freundlichen Gruß an die Schwefter von Theobald.

:4
:

Amfterdam. .- Angnft 72.
5 Tage vor dem Kometenzufammenftoß. -ff-:1

Meine lieben Freundinen!

Endlich ein Land gefunden. wo ich fagen kann da ift's gut nnd fchön!

In Holland! Den Rhein mit feinere traumhaften hiftorifchen Punkten Gott
lob fchnell durchgemacht. auch den Kölner Dom. drcn die heilige. impofante

Einfachheit des Straßburger Münfters mangelt. und der mit feinem unruhigen

äufferen Steingewirr fchon etwas an preuffifchen Schwindel mahnt. glücklich

überftanden. dann an traumhaft einfamen Häuschen. Wiefen. Kanälen. Sümpfen.

Ochfen. Kühen. Schafen Windmühlen vorbei zu breiten Strömen. vielmaftigen

Schiffen. herrlichen Villen. reichen Städten. In Rotterdam - in Amfterdam.
Da if

t Leben auf den Straßen. philofophifche Ruhe auf den Waffern. wo die

Schiffe lautlos dahingleiten wie Schwäne. Enten. Wafferhühnchen. Ich weiß
nicht möchte ich eine Eidechfe iu den Sümpfen. eine Ochfe auf der Wiefe. ein

Bauer im einfamen Häuschen. oder ein Kaufherr in der fchönen Villa fein -
ich glaube die Eidemfe hats am beften. ich fche wenig Störche. doch auch der

fchwarzweißgefleckteOchfehats wundergutund derWindmüllermuß unter den Flügeln

des Windes herrlich fchlafen und träumen. und in der Villa blühts und pippts
von ausländifchen Vögeln und braust gemüthlich der Theekeffel. Der Fifcher
bub ftrozt pausbacke*n dick von Gefundheit. klappert

- die Hände iu den weiten

Tafchen - ftolz mit den Holzfchuhen. oder fizt baarfuß am Kanal. hat einen
Holzfchuh an einen Bindfaden gebunden. läßt ihn als Schiff fchwinunen und

träumt fich als Befißer eines Dreimafters mit Thee. Zucker und Farbholz be

laden zwifchen holländifch Indien und Rotterdam. Wir haben in Deutfchland

ein zerftücktes. nervöfes. fchlaflofes Seelenzahnweh Leben. i
n Holland ftrent der

Traumgott über Land und Städte fein fchönftes erotifches Traumgebilde. da

if
t gutes Schlafen. gefundes Wachen. Ia in Holland if
t

gut fein! Hier laßt
uns Hütten bauen. aber nicht wie in Deutfchland vornen eine Mine hinten
eine Mifte. auf der Seite einen dreckigen Nachbar. Alles hübfch reinlich. frifch

gewafchen. zierlich gefäubert. keine ecklige fleckige Schlafkappe. eiue fchneeweißc;

gefältelte Haube. wie aus dem Ei gefchält. Hier if
t eine Univerfität der Reinlich

6
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[ keit; da follte man unfer Sauvolk. unfere
l, fchlampigen Weiber. fettkravattigen Ge

lehrten herfchicken. um zu lernen. wie man
l mit Seife und Waffer umgehen muß. um

fich von der alten civilifatorifchen Haut

krufe zu reinigen. daß die Seele frei auf

athmet.

Wie die alten Ägypter die Katze und

f
den Ibis hält man bei uns den Schmutz
und Staub für heilig; wie die Synagoge

" in Prag glänzend in Iahrhunderte altem
- Iudenfett. fcheint unfern Gelehrten jedes

alte Haus. Kirche. Burg der hiftorifchen

Weihe zu ermangeln. thront nicht von

| Urahnen und Ahnen angefammelt Staub

und Schutt auf ihr; der zeriffene. fchmierige.

hintergefleckte Schlafrock des Mannes. der

abgerutfchte zerfchundene Altvaterfeffel. die

ungewafchene Gofche der Frau. die klingel

[

"
beutligen Rozuafen der Kinder. die panther

O
gefleckten Windeln um den Ofen find unan

ftoßbare heilige Überlieferungen geworden.

47 “"4 *Y So wäfferig auch die Wildermuth geW /e -e--Y W* 7M F fchrieben hat. daß vor Allem der richtige**
Gebrauch des Waffers und der Bürfte auchR unfern Pfarrhäufern Noth thäte. daran hat

WW- fie nicht gedacht!
- Ich war in Utrecht.

Delft. Rotterdam. dem Haag. in Scheve
niugen. jetzt in Amfterdam im fchönften Hotel des Eontinentes. Heute Sturm

und Regen. wobei die Windmühlen herrlich faufen. morgen über den Zuiderfee.
dann nach Antwerpen. Brüffel. Stuttgart und heim. Freundlichen Gruß von

Frau Elfe. Ich gehe jeßt auf den Fifchmarkt und dann in den Thiergarten.

Daß es hier Mufeen. Kirchen und dergleichen gibt. davon bin ich mäuschen

ftill. Man muß nicht Alles fehen wollen.
Gott mit Euch Theobald.

:Z

Weinsberg. den 20|. Oktober 1872.
Meine Lieben!

Pofitivum.

Ich hoffte euch bei Mörikes in St. zu fehen. aber nichts da! Nur zwei
trübe Abfchiedswölkchen waren auffer Eduard und Elärchen im Zimmer. B. u. Z.
das war traurig!



75

Eomparativ:

Anf der Reife muß ich mich gründlich erkältet haben. vielleicht in Ludwigsburg
bei Befichtigung des Refidenzfchloffes. habe nun einen lahmen Reuhmatismusarm.

muß mein eigener galvanifcher Patient feyn.

Superlativ.

Durch mein Krankfein bin ich verhindert euch zu befuchen. Das if
t das

Traurigfte! Entweder müßt Ihr nun noch einige Tage ohne meine Gegenwart
feyn. oder mich hier befuchen. daß ich euch begrüßgotten kann. Diefen Brief
fchrieb ich nur mit großen Schmerzen. doch einem Philofoph wir mir thut das

nichts. ..Schmerz! ich weiß wohl. daß Du da bift. aber Du änderft nichts an mir.“
Mit freundlichem Gruß Theobald der Gute.

d
7
.

Weinsberg. den 4t. November 1872.
Liebe Freundin!

Nur nicht ungerecht! was hat Ihnen der Sozialdemokrat im fchwäbifchen
Merkur gethan. daß Sie feine Rede für verwerflich halten? Angenommen. das
was er behauptet fey falfch und nichtig. fo hat er doch aus feiner Über
zeugung gefprochen. war er von der Richtigkeit des Gefagten überzeugt und

hat feine Meinung offen und klar vor aller Welt ohne Menfchenfcheu aus

gefprochen - hat er da nicht ganz vollkommen männlich und menfchenwürdig
gehandelt? Sehen Sie um fich! was if

t gegenwärtig für eine feige miferable

Welt. alle Reden der Menfchen gegeneinander füß. aber lügnerifch. gleißend.

falfch. überall vergifteter Zucker. da thut ein Stück gefundes fchwarzes Brot

wohl und kommt es auch aus der plumpen Hand eines Arbeiters. Ob klug

war. was er gefprochen hat. ob es wahr war - das ift Alles Nebenfache.
die Hauptfache ift. er hat die Wahrheit fprechen wollen und hat fi

e

ohne

Scheu gefprochen - alfo Refpekt vor ihm und ich würde ihn als Menfch
achten. auch wenn ich nicht feines Glaubens wäre. Ietzt kommen wir aber an
einen zweiten Theil: Warum foll er nicht Recht haben? Nach meiner Über
zeugung hat er Recht und ich kann Ihnen mit meinem Ehrenwort verfichern
ich theile in jedem Wort feine Anficht und halte mich darum doch in keiner
Beziehung weniger brav. weniger gut. weniger fromm. weniger religiös als den

Prälaten K. und die ganze Elerifei und alle Miffionäre und Pietiften der Welt.
Die Bibel ift ein intereffant hiftorifches Buch. und wer will. kann fi

e für infallibel

halten. ich nehme es keinem übel. ftreite auch nicht mit ihm darüber. aber mir

foll man es auch nicht verübeln. wenn ich das Hiftorifche ihn ihr für nicht mehr
begründet halte. als die Odyffe oder die Aeneide. Im Glauben oder Nicht
glaub en (wie es die neuen. welche Alle. die nicht ihres Glaubens find. für gottlos
und ungläubig halten. bin ich vollkommen mit dem Socialdemokraten einver

ftanden. nur unterfcheide ich mich wefentlich durch Eines. Er glaubt noch an
das Wunder einen Mohren weiß wafchen zu können. und je mehr er Seife
vor der Welt verfchwendet. defto lächerlicher macht er fich. Ich laffe alle
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Menfchen, denken uud glauben was fie wollen und vermöge ihrer Gehirnfubftanz
denken können; macht fie ihr Glaube glücklich. o fo follen fie ihn haben. ich
will diefes Glück keinem trüben. Es wäre pedantifch uud ueidifch. einem Kinde

zu fagen: der Haas legt nicht die Oftereier. fondern die Henne! Das Ehriftkindle
bringt nicht die Gefchenke fondern die Eltern. Ohne daß man's einem

Kind fagt. erkennt es fpäter von felbft. daß es nicht fo ift; wer aber immer
ein Kind in feinem Glauben bleiben will. o der bleibe es ja. er hat nicht
den vernünftigereu und beffereu. aber jedenfalls den leichteren und bequemereu

Weg erwählt. und jedenfalls if
t ja das menfchliche Leben fo kurz. warum ftreiten

und nicht lieber abwarten?
Mit freundlichem Gruß Theobald.

Weinsberg. den 12 November 1872.
Liebe Freundin!

*

Weil ich nicht weiß. ob ich morgen. wie ich es im Sinn habe. zu Ihnen
komme. fo fchreibe ich eiuftweilen meinen Dank für die zngefandten my8tsre8
cle l-*ari8. ich will fi

e meiner Bibliothek einreihen. obgleich es vielleicht nicht

Recht von Ihnen if
t mir ein folch verderbliches Buch zu geben. Der Auffaß

von und über David Strauß hat Ihnen alfo nicht zugefagt? ich halte ihn für

vollftändig logifch und richtig. In Religions- ret'p. philofophifchen Fragen
urtheilt Strauß vollkommen klar und wahr. in der Politik if

t
er ein albernes

Kind. er fieht gut in die Ferne. aber fchlecht .in die Nähe. hat einen engen

Gefichtskreis. wie es bei gelehrten Theologen oft der Fall. die fich durch viel

Lefen die Augen verdorben haben. Damit Sie mich aber doch noch einiger
maafen refpektireu. muß ich -Ihnen etwas zu Gemüthe führen. Wäre ich nicht

zu faul. würde ich in einem netten Büchleiu der Meufchheit beweifen. daß es

fo viel als keine Verfchiedenheit der Aufichteu unter den Menfchen gibt; fat't
jeder will das Wahre und fagt das Wahre. und fieht das Wahre. aber er

fieht es von einem andern Standpunkt aus und darum if
t

feine Behauptung
eine anfcheinend oft entgegengefetzte; doch nur darum. weil er zu faul oder zu
knrzfichtig ift. die Sache von verfchiedenen Standpunkten aus zu betrachten.

Angenommen wir hätten nie einen Herrn im Ballanzug gefehen. Iezt
fehen wir einen. ich denfelben auf etwa 5() Schritt von hinten. Sie denfelben
auf die gleiche Entfernung von vornen. Was fehen Sie? ein fleifchfarbeues
Geficht. eine weiße Erawatte. eine weiße Wefte. fchwarze Ärmel. fchwarze Hofen.
der ganze Kerl fchwarz weiß wie eine Krähe. Was fehe ich? Schwarze Haare.
fchwarzen Frack. fchwarze Hofen. Alles fchwarz. if

t er Mohr oder ein Europäer?
cch erkenne es nicht. kann ich nun fagen Sie lügen? können Sie mich
der Lüge zeihen? nichts da! wir haben beide recht gefehen. aber aus ver

fchiedenem Standpunkt. Ein 7 Schuh langer Meufch fteht auf dem Münfter

thurm. und unten geht ein 7 Schuh langer Grenadier. ..Wie klein if
t das

Menfchlein da nuten“. fagt der auf dem Thurme. Der Grenadier blinzelt zu
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fällig hinauf und fagt: ..was für ein Knirps von Männlein auf dem Thurme
fteht! kaum 5 Schuh hoch!“ Der vom Thurm fteigt herab. der Grenadier

hinauf. auf der Treppe begegnen fich beide. Das ijt einmal ein großer Kerl!
denkt jeder für fich. Ergo es kommt nur auf den Standpunkt an. Würden
die Könige wie Hatun al Rafchid oder Kaifer Iofeph fich bequemen herab
zufteigen und fich auf's gleiche Niveau mit andern Menfchenkindern ftellen.
dann würden fi

e bald auch erkennen. daß fi
e nicht größer find als andere

Menfchen. Ich lafie mich durch das tiefer oder höher Stehen keines Menfchen
dupireu. halte keinen für weniger Menfch. weil er hoch über mir. keinen für

kleiner. weil er unter mir fteht. ich weiß. das Piedeftal. auf dem einer fteht.

darf nicht mitgemeffen werden. auch die Krone und die Iakobinermüze
gehört nicht zum Maß des Mannes. und darum finde ich. daß die Menfchen
fich alle gleich find. Der Unterfchied der Menfchen unter fich if

t ein gar

kleiner. das fieht man an den Särgen. die bei den Erwachfenen alle faft von

der gleichen Größe find. Ebenfo und noch in auffallenderem Maaße if
t es in

Anfchten der Religion. Ein Menfch. von Iugend auf zwifchen den Scheu
ledern der Orthodoxie wandelnd. wird von

einem der nicht an einen perfönlichen Gott

glaubt fagen: Der if
t ein Atheift. ein

gottlofer fündhafter Schlingel. Wer ftatt
im engen frommen Kämmerlein im Garten.
Wald und Feld fich von Iugend auf be

wegt hat und im Raufchen des Windes

und beim Gefang der Vögel die ftereotypen

Lehren der Pfaffen überhört hat. der wird

fich feinen Gott als Naturkraft vorftellen;
und wird wie der Socialdemokrat im

fchwäbifchen Merkur fagen: ich glaube

nicht an euern perfönlichen Gott. Der

Orthodoxe und der Socialift urtheilen
jeder von feinem Standpunkt aus. Wer
von beiden hat Recht? Keiner. Beide

urtheilen von einem kleinen menfchlichen

Standpunkt aus. der eine von feiner Bibel.
der andere von feinem Wald und Feld ; „ .- ‘O

'
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find Gottesleugner. fi
e glauben an einen

clieu. aber nicht an einen Gott. und
der Franzofe würde fagen. wie kann man

fo frivol feyn und an einen Gott glauben.
während doch der clien der allein wahre

ift. Ob der Lateiner cleu8. oder der Türke'.

27.4( 4-4.- ..e/.;. ..KK-'Fey
...h-...mg MUM-54W.



78

Allah. der Orthodoxe Gott. oder der Socialdemokrat Naturkraft fagt. if
t t0ut

la msme ct108e. Die Menfchen können nur menfchlich denken. über einen
Gott nachzudenken und gar darüber zu ftreiten das follen fi

e

hübfch befcheiden

bleiben laffen. So wenig als ich über die preuffifche Armee urtheilen kann.
wenn ich die Knöpfe eines preußifchen Militärrocks abzähle. fo wenig können

fich die Aftronomen einen Begriff von dem Weltorganismus machen. wenn fi
e

mit ihren Perfpektivlein von unferem Erdenatome aus die paar Sternlein über

uns betrachten. und wir Menfchen wollen uns den Begriff Gott klar machen?
Der Weife kann hier nur fchweigen.

Mit freundlichem Gruß Theobald Kerner.

Es geht uns fchlecht.

Ehrlich gefagt es geht uns fchlecht. Gewalt vor Recht. Kanonengriff.

Wir tappen arg im Dunkeln. Gemeinheit aller Sorten.
Kein .Hoffnungslichtlein leuchtet uns. Bedientenflolz

-
Recht traurig ift's

Kein Sterulein will uns fuukeln. Auf diefer Welt geworden!

Wohin wir fchau'n. if
t trübes Schau'u. Doch zürn' ic
h drum deu Fürften nicht.

Kein .Himmel will uns blauen. Miuifter. Generalen

Die Zukunft liegt gar bös verhüllt Mach' ich auch keinen Vorwurf ob

Ju düfterm Nebelgraueu. Zerftörter Idealen.

Juc Winterhau fchlaft Dachs und Bär Das Volk. das Volk nur flag ich an

Und fangen an den Tazeu. Und feinen guten Magen.

So fchläft jeßt alle Volkskraft. nur Der ift plehejifch ftark und .kann
Die Gründer hört man fchmazen. Unglaubliches ertragen!

Weinsberg. Iauuar 1875.

Meine liebe Freundin!

Einen armen kranken Mann zanken und fchimpfen und fchlagen und puffen
oder gar noch ..Tyrannen“ heißen. if

t keine Kunft. er kann fich ja nicht wehren!
Seit t4 Tagen bin ich von Nachmittags an im Bett und nehme Opium. um

fchlafen zu können. Morgens ftehe ich auf um nur die nöthigften Kranken

befuche zu machen. Der Nordoftwind hat dießmal den alten Baum tüchtig

gefchüttelt. daß er in allen Äften krächzt. die Leute nennen das bei Menfchen

Eatarrh. Alfo in H. if
t das Scharlachfieber; wenn es vier Perfonen haben. fo

bin ich lebhaft überzeugt. daß die Ärzte dort von einer Epidemie reden. Ich
glaubs eben net! - Am Oftermontag kommen Sie doch ja? So viel ich mich
erinnere haben Sie diefen Tag hier nie verfäumt zu einem Befuch hier. (Auf dem
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Gottesacker!) Ich werde dann mein Möglichftes thun. die alte Bärenhaut auszu
ziehen und ein charmanter Prinz zu fein. Ich leide halt unter einem fchwereu
Zauberbann; ich bin gerade das Gegenteil von Hölderlin. Lenau. und andern

wahnfinnigen, Kameraden. Denen ihre Seele brauste in urweltlich chaotifcherHize
auf und trieb explodirende Blafen. ich mach's ganz umgekehrt. ich lafie mich unter
den Nullpunkt finken und langfam einfrieren. wie Dachs. Schildkröte. Schlange;

auch das hat feine Poefie Winterfchlafsfpielen, Mit herzlichem Gruß der Schwefter
Weinsberg. den 14 März 1875. Theobald.

e
lc

K
Z
L

Meine Liebe!

Ihre Ahnung hat Sie nicht betrogen. es find jeßt bald 14 Tage. daß ich
das Zimmer nicht verlaffen kann. nicht einmal - quel clotntnage! heute zur
Volksverfammlung wandern darf. Ich wollte der eiferne Kanzler hätte meinen

Huften und fchlaflofen Nächte. einer folch rindsledernen Natur *thäte das gar

nichts! Ich wünfche Ihnen und mir den himmlifchen Segen!

Weinsberg. den 4ten Dezember 1875. Theobald.

K

'i

Weinsberg. den 16 Ianuar 1876.
Meine Lieben!

Das Iahr fängt fchlecht an. ich war wieder krank; gieug mehrere Tage
nicht aus. rauchte nicht. trank nicht; endlich raffte ich mich zufammen. und

reifte geftern nach Ellwangen. meine Schwägerin zu tröften. der ihre 9jährige

Tochter fchnell geftorben ift. Die Reife fchadete mir weniger. als ich glaubte.

und wenn es morgen fo ift. komme ich bald. ich fehne mich. Sie beide wieder

zu fehen. und mich zanken zu laffen
- warum? weil ich geduldiger bin und

wehrlofer als andere Menfchen.

Herzlichen Gruß von Theobald.

Ä
*

:Z
:

Weinsberg. den 31 Mai 1876,
Meine liebe' Freundin!

Wie gut ich bin! von ich will nicht fagen himmlifcher. aber doch ganz

Theobaldifcher Herzensgüte! Ich hätte fchon geftern und vorgeftern fchreiben
und Recept und Zeitung fchicken können. aber nichts da! was man thut. muß
man auch recht thun und fo wollte ich nichts fortfchicken. bis ich auch den von

Ihnen verlangten Beobachter mitfenden konnte. der Beobachter. in dem der
von Ihnen zu lefen gewünfchte Auffaß fteht. Meinen Beobachter hatte ich
aber nicht mehr und mußte beiliegenden mit Mühe auftreiben und entlehnen.
erbitte mir ihn deshalb auch retour. Für die l. Schwefter war ich unter

deffen auch nicht müßig. habe ich auch kein Recept gefchickt. fo habe ich doch
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das einzig gute Heilmittel bei diefer Gefchichte einftweilen wirken laffen -
die Zeit. Ohne diefe kann der befte Arzt oft nicht heilen. Im Allgemeinen
glaube ich. fchaden die Ärzte weit mehr als fie nützen. um nicht auch diefe

Mitfchuld auf mich zu laden. ftelle ich fehr häufig meinen Äsknlapsftab in die

Ecke und laffe die Zeit für mich Doktor fein; man glaubt dann. ich fey ein

fauler. pflichtvergeffener Schlingel. an contraire. nichts als ein ehrlicher.

befcheidener Mann. Heute war ich fchon in Wimmenthal. Morgens 4 Uhr
fort. um 7 Uhr zurück. im Maienthau geftrampft. und meinem Schultheifen.
der durchaus eine Arzuei von mir haben wollte. obgleich er ohne eine gewiß

auch gefund würde ein Recept aufgefchrieben. Für die Kranke beiliegendes
Recept zu einem Sälbchen das kühlt und heilt und weder gut noch fchlecht

riecht. die Patientin foll es auf ein Fleckchen ftreichen und auflegen. ihre

Schwefter aber foll brav fein und mich in meinem hohen Werthe erkennen.

Zct. Theobald.

Weinsberg. den 12 Iuni 76.

Meine lieben Gednldszeltcheu!

Ich habe heute meinen Schreibtag. Eatarrh. Regen. Hausarreft und Ge

wiffensbiffe. daß ich fo ein fauler Schlingel bin darum habe ich heute alte

und neue Briefe beantwortet. und auch an Sie kommt ein Übcrhang und

dazu noch ein Gedicht:

Stoßfeufzer.

l Es zittern vor Die Deutfchlands Feinde.
Ein Deutfchland - ja das wäre gut Des Gllläes (Nant. del- Größe Pracht

Und all der braven Krieger Blut Umftrabl* Dich. indeß curch die NUN
Es wäre nicht umfonft gefloffen. Die Freiheit irrt. die viel beweiute.

Hätt'ft Du o Einheit. aus der Schlacht lll
Die Schweiter Freiheit mitgebracht. Ihr beide fchweflerlich vereint
Sie nicht vom Erbe ausgefchloffen. Wie wär't ihr ftark! Doch fo? es fcheiut

Mein Aug' die Geifterhand zu fehen.

.
ll Die einft bei des Belfazar's Mahl

Ieht prangfl Du ftolz im Stahlgewand. Schr-ieh an die Wand im Köuigsfaal --
Das Schwert Earolj in der Hand. Den Spruch von Fall und Untergehen!

:4
4

K
'

Meine Lieben!

Seyd Ihr unter die Trappiften gegangen? Ihr laßt kein Sterbenswörtlein
ron Euch hören. Heute gehe ich zu Hackländers Begräbniß; in diefem Iahr
Läßt der Lebensbaum viele Blätter fallen. Theobald.
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Rundfchau

Freiheit. Ehre. Vaterland

Studentifche Verbände machen in Deutfch

land zum Unterfchied von flawifchen und roma

uifchen Ländern und vom öfterreichifchen Kaifer

ftaat in der Politik felten von fich reden. Wir

glauben. das if
t

gut fo
.

Denn wo die noch
im Werden begriffene. naturgemäß von halb

verftandenen Schlagworten und unklaren Phra

fen nur zu leicht beherrfchte und geblendete

Jugend in die Politik eingreift. kommt in der

Regel nicht viel gefcheites heraus. Das Güt

tinger Korps. das im Jahre 1866 Bismarck
aus der Lifte feiner alten Herren flrich. hat

damit nicht viel Ruhm geerntet. und vermut

lich haben die meifteu jungen und alten Herren.

die dabei mitgewirkt haben. diefe fchneidige

Betätigung ihrer hannöverifchen Vaterlands

liebe gar bald bitter bereut und hätten viel

darum gegeben. wenn fi
e

fi
e wieder hätten

ungefchehen machen können. Diefe Erfahrung

der Hannoveraner hat aber i
n unfereu Tagen

den Verein Deutfcher Studenten nicht abge

halten. eine ähnliche Dummheit zu begehen.

Diefer Verband. der in der Pflege eines

widerwärtigen Antifemitismus eine Betäti

gung nationaler Gefinuung fieht und ganz

unter dem Einfluß des Verbandes echt ruf

fifcher Leute
- bei uns Alldeutfcher Verband

geheißen - fteht. hat bekanntlich vor wenigen
Jahren dem Sozialpolitcker Naumann die
Ehre erwiefen. ihn aus feinen Reihen aus

zuftoßeu. Und ganz neuerdings hat nun auch

der LLC.. derVerband der technifchen
Burfcheufchaften. einen aufs politifche
Gebiet übergreifenden Befchluß gefaßt. der

in der gefamten liberalen Preffe. zu der wir

natürlich Blätter vom Schlage des Schwä

bifchen Merkurs und die Reptilien der Scharf

macher nicht rechnen. einhellige Verurteilung

gefunden hat. Die Betätigung fozialdemo

kratifcher Gefinnuug betrachtet der [i-, l). 0. als
unvereinbar mit der Zugehörigkeit zu einer

Burfchenfchaft: das if
l

der Inhalt einer Refo
Mär.. Heft .g

lution. die gegen die Stimmen weniger Ver

ftändiger auf der Pfingftverfammlung der tech

nifchen Burfchenfchaften zu Rüdesheim ..unter

braufendem Beifall" angenommen wurde -
das Braufen muß bei Nationaliflen ebenfo
wie bei ihren Gefinnungsgenoffen jenfeits

der Vogefen. gar oft das klare Denken er

feßen. Der Befchluß richtet fich gegen den

Vertreter der badifchen Haupt- und Refidenz

ftadt Karlsruhe im Reichstag. Herrn Adolf
Geck. der alter Herr der Karlsruher Bur

fchenfchaft Teutonia ift. Vernünftigerweife

ließ fich aber der Bundeskonvent der Teu

tonia nicht irre machen. fondern lehnte jedes

Einfchreiten gegen Geck ab mit der verftän

digen Begründung. es könne nicht Sache der

Burfchenfchaft fein. die politifche Tätigkeit

ihrer alten Herren zu kontrollieren. Troß

diefes vorerft negativen Ausganges der Rüdes

heimer Haupt- und Staatsaktion dürfte es

doch nicht überflüffig fein. fi
e

auch vor nicht

akademifchen Kreifen einer näheren Betrach

tung zu unterziehen; wirft fi
e

doch auf die

Stimmung und Denkweife eines großen Teiles

unferer ftudierenden Jugend ein Schlaglicht.

das im Jutereffe unferes öffentlichen Lebens

nicht unbeachtet bleiben follte.

Die Rüdesheimer Keßerrichter berufen fich

für ihr Vorgehen auf den Wahlfpruch der

Burfchenfchaft. den wir an die Spiße unferes
Artikels geftellt haben. Mit der oaterlän
difchen Gefinnung. die diefer Wahlfpruch er

fordert. fe
i

die Zugehörigkeit zur fozialdemo

kratifchen Partei nicht in Einklang zu bringen.

Unterfunzen wir nun. inwiefern diefe Meinung

berechtigt ift. Das politifche Ziel der Sozial
demokratie if

t die demokratifche Repu

blik. das wirtfchaftliche und foziale der
Kollektivismus. Daß demokratifche
Gefinnung mit Vaterlandsliebe unvereinbar

fei. hat noch niemand behauptet. Wir können

alfo über diefen Punkt hinweggehen. Jft es
aber etwa die rep u blikan ifch e Gefinnuug?
Auch das wird im Ernfte niemand zu be

6
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haupten wagen. Man kann der Meinung

fein. daß in der monarchifchen Staatsform

das Heil unferes Vaterlandes liegt. und die

vielen. die tatfächlich diefer Meinung find.
werden deshalb auch mit aller Kraft für die

Erhaltung diefer Staatsform eintreten. Ein

unwiderfprechlicher und zwingender Beweis

für die Richtigkeit diefer Meinung if
t aber

bis jeßt nicht erbracht worden und läßt fich

auch zweifellos nicht erbringen. Es kann alfo

auch der entgegengefeßten Meinung ihre Be

rechtigung nicht abgefprochen werden. Wer

aber diefer entgegengefeßten Meinung ift. muß

folgerichtig gerade aus Vaterlandsliebe die

republikanifche Staatsform als fein politifches

Ideal betrachten. für defien Verwirklichung

einzutreten ihm vaterländifche Pfliiht ift. Die

republikanifche Gefinnung eines Mannes kann

alfo auch kein Grund fein. ihm die Vater

landsliebe abzufprechen. Ein folches Unter

fangen wäre auch gar zu merkwürdig in einem

Bundesftaat wie dem Deutfchen Reiche. zu dem

auch drei Republiken gehören. Wer jemand

wegen feines Bekenntniffes zur Republik aus

der Burfchenfchaft ausfchließen wollte. müßte

vor allem die Angehörigen der Hanfeftädte

ausfchließen. Ein folcher Gedanke if
t aber

auch dem ärgften rohaliflifchen Fanatiker noch

nicht gekommen.

Was vom Bekenntnis zur Republik gilt.

gilt auch vom Bekenntnis zum Kollektivis

mus. Wir halten diefe Lehre für falfch, Wir

können aber die Richtigkeit diefer unferer

Meinung auch nicht fo fchlüffig beweifen. daß
wir den Anhängern diefer Lehre den guten

Glauben abfprechen dürften. Können wir

das aber nicht. fo können wir den Kollek

tiviften auch nicht die Vaterlandsliebe ab

fprechen. müffen vielmehr anerkennen. daß ein

Politiker auch gerade von der Einführung

des Kollektioismus eine glückliche Zukunft für
das deutfche Volk und Reich erwarten kann,

So glänzend find die Znflände. die der Groß
kapitalismus gezeitigt hat. doch wahrhaftig

nicht in jeder Hinficht. daß ein Patriot für

die Erhaltung diefer Wirtfchaftsform feine

ganze Kraft einfeßen müßte. Und gerade die

Angehörigen der technifchen Berufe. die als

Angeftellte der Großinduftrie die Übermacht
des Kapitales über die Arbeit oft genug am

eigenen Leibe zu fpüren bekommen. hätten*
allen Grund. unfere gegenwärtige Wirtfchafts
ordnung mit unbefangeuen Augen zu be

trachten und fi
e

nicht als eine göttliche Ein
richtung anzufehen. an der zu rütteln ein

Frevel wäre.

Aber. wendet man uns ein. nicht die repu

blikanifche noch die kollektioiflifche Gefinnung

if
t

es. die uns den Sozialdemokraten die

Vaterlandsliebe abfprechen läßt. fondern ihr

Internationalismus. Jft nun. wer
internationalen Beftrebungen huldigt. deshalb

notwendig vaterlandslos? Dann gäbe es in

Deutfchland und anderwärts viel ..oaterlands

lofe Gefellen“. International denkt und fühlt

doch gewiß der. dem ein Engländer. ein ,

Franzofe oder Ruffe näher fteht als ein

deutfcher Volksgenoffe. Dies if
t aber nn

widerfprechlich der Fall bei dem deutfchert
hohen Adel und den deutfchen Fürflen. Ein

deutfcher Fürfi. der eine englifche. franzöfifche
oder ruffifche Standesgenoffin heimführt. glaubt

fich nicht das geringfte damit zu vergeben.

Verfchenkt er aber Herz und Hand an eine

deutfche Bürgerstochter. fo geht er eine ..Mes
alliance“ ein; feine aus diefer deutfchnatio

nalen Ehe entfproffenen Kinder find von der

Erbfolge ausgefchloffen und müffen abfeits

flehen. während die aus einer internationalen

Ehe hervorgegangenen Nachkommen Prinzen
und Prinzeffinnen ..von Geblüt“ - aller
dings nicht von deutfchem Geblüt -
find. alle Vorrechte ihres Standes genießen.

deutfche Throne befkeigen und Gegenftand

der oaterlc'cndifchen Begeifterung deutfchnatio

naler Patrioten find. Und follen wir gar

von jenen weiblichen Mitgliedern europäifcher

Herrfcherhäufer reden. die auch einen Glan

benswechfel mit in den Kauf nehmen. um

aus deutfchen ruffifche. aus englifchen fpanifche

Fürflinnen werden zu können? Bei alledem

fällt es keinem Menfchen ein. deshalb die

deutfchen Fürften der Vaterlandslvfigkeit zu

zeihen. und felbft die Mitglieder des Rüdes
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heimer Verbandes bringen ihnen froß diefer
internationalen Neigungen nach wie vor be

geifterte Huldigungen dar und feiern fie in

hochpatriotifchen Reden als erhabene Mufter

echt deutfcher Gefinnung. Wir begnügen uns.
ohne auf den Kosmopolitismus führender

Geifiesherven einzugehen. mit diefem einen

Beifpiel und knüpfen daran die Frage; wenn

es dem deutfchen Fürften erlaubt ift. in dem

englifchen oder ruffifchen Fürften feinen Bru
der zu fehen. mit dem er oommercium und

counubium pflegt. das er feinem deutfchen

Mitbürgerverweigert. - foll es da für den deut
fchen Proletarier ein Verbrechen fein. wenn

er feinem franzöfifcheu und englifchen Standes

und Leidensgenoffen die Hand reicht. um ge

meinfarn die gemeinfame Not zu bekämpfen?

Haben nicht oft genug die europäifchen Mo
narchen einander die Hand gereicht. um ge

meinfam die ..Revolution“. zu deutfch: die

freiheitlichen Beftrebungen ihrer Völker. zu
bekämpfen? Daß die wirtfchaftliche. foziale
und kulturelle Hebung unferer Arbeitermaffen

eine Aufgabe ift. von deren glücklicher Löfung

unferes Vaterlandes Zukunft in allererfler

Reihe abhängt. wird niemand leugnen. der

fich mit diefer Frage fchon befchäftigt hat.

Daß die endgültige Löfung aber fchließlich

nicht auf nationalem Boden allein erfolgen

kann. wird auch klar fein. wenn man bedenkt.
in weläjem Maße fchon die Weltwirtfchaft
an Stelle der Nationalwirtfchaft getreten ift.
wie gewaltig die wirtfchaftlichen Verhältniffe

der einen Nation die aller anderen notwendig

beeinfluffen. Wenn nun die Sozialdemokratie

zur Erreichung ihres Zieles einen Weg be

fchreitet. von dem fie fich Erfolg verfpricht.

fo folgt fie damit nur der Einficht in die

Dinge und ihre Entwicklung. macht fich aber

damit in keiner Weife der Vaterlandslofigkeit

fchuldig. Alfo auch das internationale Vor

gehen kann nicht als Beweis für Vaterlands

lofigkeit betrachtet werden.

Blecben gewiffe Äußerungen fozialdemo

kratifcher Führer. Schriftfteller oder Agitatoren.

die in den Schriften des Reichsverbandes

gegen die Sozialdemokratie und geiftesver

wandter Gegner diefer Partei eine fo große

Rolle fpielen und als Beweismaterial für
deren Vaterlandslofigkeit dienen müffen. Nur

fchade. daß diefen belaftendeu Äußerungen

ebenfo viele entgegengefeßte gegenübergeftellt

werden können. in denen berufene Vertreter

der Partei deren Bereitwilligkeit. das Vater

land zu verteidigen. in einwandfreier Weife

ausgefprochen haben, Daß folche Äußerungen

auch den wahren Gefinnungen der fozial

demokratifchen Mafien entfprechen. weiß jeder.

der unfere deutfche Arbeiterfchaft-keunt. Frei

lich haben die deutfchen Regierungen feit Jahr
zehnten oiel getan. die Freude der Arbeiter

am Vaterland nicht über einen gewiffen Tecn

peraturgrad fleigen zu laffen, Gefeßgeberifche

Leiftungen wie das Sozialiftengefeß ftaats

widrigen Angedenkens und das fogenannte

Zuchthausgefeß find beredte Zeugen dafür.

Die Stellung der meiflen deutfchen Behörden
in den Lohnkämpfen zwifchen Arbeitnehmern

und Arbeitgebern. die Bluturteile gegen ftrei
kende Arbeiter. durch die fich befonders die

fächfifchen Gerichte einen europäifchen Ruf
erworben haben. gehören in dasfelbe Kapitel;

und das Auftreten hoher und höchfter Per

fonen. die jede Gelegenheit benüßen. die

Sozialdemokraten als oaterlandslofe Gefellen

zu brandmarken und ihre Bekämpfung als

oberfle Pflicht jedes guten Bürgers hinzu

ftellen. if
t

gewiß auch nicht geeignet. jene

Arbeiter. die nun einmal in diefer Partei die

Vertreterin ihrer Intereffen und die Helferin

in ihrem harten Kampfe ums tägliihe Brot

fehen. mit vaterländifcher Begeifierung zu

erfüllen. Wenn troßdem alle diefe Bemü

hungen im großen und ganzen erfolglos ge

blieben find. wenn troßdem in den Herzen

auch der fozialdemokratifchen Mallen. derfelben

fozialdemokratifchen Maffen. die der führende

Staat Preußen durch das elendefte aller Wahl

fyfteme in politifcher Rechtlofigkeit erhält.
-

eine gefunde Vaterlandsliebe lebt: fo if
! dies

nur ein Beweis dafür. wie tief diefes Gefühl

in das Herz der deutfchen Menfchen einge

graben ift.

Andere Parteien gehen allerdings in der

6'
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Bewilligung militärifcher Macht
mittel weiter; aber eine größere Opfer
willigkeit gegenüber dem Vaterlande beweifeu

fie damit fo lange nicht. als fie fich nicht dazu

herbeilaffen. die finanziellen und perfönlichen

Laften der Wehrpflicht gleichmäßig auf alle

Schichten der Bevölkerung zu verteilen. Item.
wir kommen zum Schluß: die Vaterlands

lofigkeit der Sozialdemokratie if
t

ein Schlag

wort. mit dem zwar viel Unfug getrieben

und bei Wahlen im Trüben gefifcht werden

kann. das aber einer ruhigen Prüfung nicht

ftandhält. Wenn fich alfo die technifchen

Burfchenfchaften troßdem von diefem Schlag

wort haben fangen laffen. fo haben fi
e da

mit nur bewiefen. daß fi
e

zu diefer ruhigen

Prüfung nicht befähigt find. vielleicht deshalb.
weil überhaupt die Jugend im allgemeinen

nicht fehr kritifch veranlagt if
t und ihr leicht

das Herz mit dem Kopf durchgeht. vielleicht

auch deshalb. weil ihr die zu folcher Prüfung

nötigen politifchen Kenntniffe fehlt. Das if
t für

die jungen unter ihnen keine Schande. Man

darf in ihrem Alter noch manches nicht wiffen.
was man fpäter wiffen muß. Nur dürfen

fi
e aus diefer erlaubten Unwiffenheit nicht

das Naturrecht ableiten. Dummheiten zu

machen. über die fi
e fpäter felbfl den Kopf

fchütteln werden. Sie follten vielmehr dar
aus die Pflicht entnehmen. ein aktives Ein

greifen in die Politik. die ihnen noch ein

großenteils unerforfchtes Land ift. zu unter

laffen. dafür aber ihre Studentenzeit recht

fleißig zu benußen. um fich auch auf diefem

Gebiet die Kenntniffe anzueignen. die fi
e

fpäter als politifch reife Männer notwendig

brauchen werden. Sie follten fich immer die

Wahrheit vor Augen halten. daß es nicht

genügt. das Gute zu wollen. daß man es
auch kennen muß. und daß man diefe Kennt
nis auf dern Gebiete der Politck nur durch
ein gewiffenhaftes und vorurteilslofes Stu
dium der einfchlägigen Fragen erwerben kann.

nimmermehr aber durch die Lektüre phrafen

haftet hurrapatriotifcher Ergüffe des Alldeut

fchen Verbandes. des Flottenvereines und

ähnlicher Einrichtungen zur politifchen Um

nebelung. Die deutfcheu Burfchenfchafter aber

follten über dem dritten Wort ihres Wahl
fpruches vor allem auch das erfte nicht ver

geffen. Dann würde es wohl anch nicht mehr

vorkommen. daß fi
e vaterländifche Gefinnung

mit ..ftaatserhaltender“ Gefinnung
- in des

Wortes reaktionärfler Bedeutung - verwech
feln. und daß fi

e politifch radikale ?Mitglieder

als Unwürdige betrachten. während man noch

nie gehört hat. daß fi
e an der konfervativen

oder klerikalen Gefinnung eines alten Herrn

erheblichen Anfloß genommen hätten. Über

haupt wäre es nüßlich. wenn die Burfchen

fchafter beim Abfingen ihrer Lecblieder. zum

Beifpiel des Liedes ..Frei if
t

der Burfch“.

nicht bloß an den Wortfall. fondern auch an

den Geift derer denken würden. die die

Burfchenfchaften gefchaffen und mit dem da

mals hochverräterifchen Band umfchlungen

haben, Denn wenn die Nachkommen von

heute den politifchen Eharakter der Vorgänger

und Gründer nicht bloß verkennen. fondern

verleugnen würden. dann müßte es wie eine

Selbftanklage klingen. wenn fi
e künftig mit

wehmütigen Baß fingen: ..Das Band if
t

zerfchnitten
- und Gott hat es gelitten!

Weiß nicht. was er gewollt?“

Ein alter Burfchenfchafter

Deutfche Kleinkrämerei

Einem mir bekannten ausländifchen Rechts

anwalt. der von einem Deutfchen beauftragt

war. in feinem Lande eine Gerichtsfache zu

führen. wurde diefer Auftrag entzogen. als

er in einem beftimmten Briefe kein Rückporto

beigelegt hatte. Diefer Fall könnte als Alle

gorie. als Wappen des kleinkrämerifchen Geifles

aufgeftellt werden. für den die Deutfchen im

Ausland gefürchtet und belacht werden.

Einen andern Fall kurzfichtigfler und eng
herzigfter Kleinkrämerei habe ich neulich in

Brafilieu erlebt. und ic
h glaube. ihn hier feft

nageln zu follen. weil er auf ein Haar be

deutende nationale Intereffen gefchädigt hätte.

und weil er zudem thpifch in feiner Gefähr
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lichkeit ift, Jch darf umfoweniger Bedenken

vor der Veröffentlichung hegen. als mittler

weile. dank einflußreichen Eingriffs. die An

gelegenheit doch ihr gutes Ende gefunden hat.

Jm füdbrafilianifchen Staate Santa Eatha
rina haben fich an den Ufern des Jtajahi

und feiner Nebentäler feit etwa fünfzig Jahren

Deutfche angefiedelt. die von Ackerbau und

Viehzncht leben und heute in der ftarken Zahl
von zirka fünfzigtaufend Seelen gefchloffen ein

Land befeßt halten. das ungefähr die Größe

desKönigreichs Sachfen hat. das Munizipium

Blumenau. Viele halb der Leibeigenfchaft

entfiehene Pommern und Mecklenburger haben

fich hier in harter und mühfeliger Arbeit

eine Selhftändigkeit erobert. zu der fie in

Deutfchland niemals gelangt wären. Sie

fißen auf eignem Grund und Boden und

haben fich mit den andern Eingewanderten

aus allen deutfchen Ländern zu einer Gemein

fchaft zufammengefchloffen. die eine felbftändige.

volktsümlich deutfche Eigenart gewonnen hat.

Diefe fünfzigtaufend Leute find. im Gegenfaß

zu den andern deutfchen meift zur .Hälfte fchon

verbrafilianerten Kolonien. über alle hrafili

anifchen Anfechtungen und Schindereien hinaus

durchaus deutfch geblieben; mit Portugiefifch

kommt man überhaupt nicht durch diefes Land.

Ja. fogar die Italiener. die hier mit ein
kolonifiert find. lernen und fprechen deutfch.

Das Munizipium unterhält überall eigne

Schulen. in denen deutfche Lehrer wirken.

Die Kolonie deckt ihren ganzen Jmportbedarf

in Deutfchland, So bildet fie einen Keil in
Süd-Amerika. der nicht nur im etrvaigen

Fall deutfcher Ubervölkerung einen koftbaren
Ackerboden zur Verfügung hält.

- große Teile
find noch nicht kolonifiert

-
fondern auch

für Deutfchland etwas wie eine Garantie.
einen künftigen Ausgleich bietet in dem un

gleichen Kampfe. den es in Brafilien be

fonders mit den Vereinigten Staaten zu be

ftehen hat. Für die Tüchtigkeit diefer Kolonie
zeugt. daß fie vollkommen mit eignen Mitteln

lebt und fogar alle Ausgaben. die von Rechts

wegen der Staat zu decken hätte. mit aufbringt.

Der große Rachteil der Kolonie if
t nun

aber. daß der Itajahi leider nur bis zum

Anfang des kolonifierten Gebietes. bis zum

Stadtplaß Blumenau. befahrbar ift. Sein

oberer Lauf if
t

auch wegen feines Granit

bettes unmöglich fchifibar zu machen. und das

ganze kultivierte .Hinterland muß feine Pro
dukte per Achfe nach Blumenau bringen. wenn

es fi
e auf den Markt werfen will. .Hundert

Kilometer per Achfe auf Wegen. die bei Regen

unbefahrbar find.
- das verteuert aber

natürlich derart. daß an ein Exportieren nicht

zu denken ift, Es follte deshalb eine Bahn
gebaut werden. die Blumenau mit dem .Haupt

platz der feit zehn Jahren bevölkerten .Hanfa
Kolonie verbindet. Ungefähr achtzig Kilometer

Bahn ! Mehrere Unternehmen waren fchwindel
haft oder zu fchwach und gingen fchon in

den Vorarbeiten zugrunde, Dann meldete

fich auf einmal ein Konfortium deutfcher

Banken. das die Bahn bauen wollte. Der

Koftenanfchlag ergab. daß der Bau ein

fchließlich des rollenden Materials nur fechs
Millionen Mark ,koften würde. Man war

fich in Blumenau klar. daß hinter den Banken

eine 'andere Treibkraft ftecken müffe. und

man freute fich. daß das Mntterland fich
nun einmal auf feine Pflicht befinnen wollte.

Dazu war es um fo mehr Zeit. als die Ameri

kaner im Norden der Kolonie fich fchon den

Bahnbau Silo Francisco-Iguaffn gefichert

hatten. der eine andere wichtige reindeutfche

Kolonie - Ioinville - bedient. Auch im
Süden wollten die Amerckaner Rio Grande
mit Maffiambü per Bahn verbinden.

Nun if
t das Gebiet des Jtajahi das

größte Stromgebiet Südbrafiliens und bietet

eigeutlich für das .Hochland. das mangels

guter Wege heute nach Porto-Allegre ab

führt. den natürlichen und nächften Weg

zum Meer, In dem *Orte Jtajahi. an der
Mündung des Fluffes. fiebzig Kilometer von

Blumenau entfernt. if
t

ein Hafen. der leicht

für die größten Schiffe benutzbar gemacht
werden kann. was bei keinem Nachbarhafen

der Fall ift. Außerdem gab die Möglichkeit.
die Bahn durch die ganze Kolonie zu führen.
um fi

e an die .Hochlandbahn anzufchließen.
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dem Unternehmen einen Zug ins Große

und. wie Kenner verficherten. eine fichere

Rentabilität.

Es lag alfo nahe. daß die Amerikaner
die erfke Gelegenheit benutzen würden. auch

diefes wertvolle Mittelland zwifchen ihren

Bahnen zu befeßen. Der dentfche Handel
wäre in Santa Eatharina radckal ausgemerzt.
das ftarke Band. mit dem die Kolonie

Blumenau an Deutfchland hing. gemütlich

durchgehauen worden.

Alfo. die Freude über die Abfichten
des foliden Bankkonfortiums war groß in

Blumenau. Ia. fogar nationale Sentimen
talitäten irrlichterten auf. Die Banken waren

diesmal ja znverläffg. Sie waren zu fünf.
An der Spiße die Norddeutfche Bank in

Hamburg und die Dresdener Bank.

Die Banken meldeten einen Vertreter

an. der über alles Nähere verhandeln follte.

Wie erftaunten aber die Blnmenauer.
als diefer Vertreter kam und ihnen mit be

dauernder Miene vorrechnete. daß die Ge

fchichte abfolut nicht fo ficher fei. und daß

man den Banken hübfch brav entgegen

kommen müßte. Dann verlangte er einen

wirklichen und wahrhaftigen Bette! von ihnen.

die felber zwar eine relative Selbftändigkeit.

guten Boden. aber wenig Geld befaßen.
Wo wäre es auch hergekommen? Infolge

der von jedem Markt entrückten Lage der

Kolonie vollzogen fich die meiften Gefchäfte

im Taufchhandel.

Die Banken verlangten einen Beitrag

von einer Million Mark. die in Blumenau

gezeichnet werden follten; eine Zinsgarantie

von einem Prozent auf ein Kapital von

einer Million und viermalhunderttaufend
Mill-eis (nach laufendem Kurs einer Million

achtmalhunderttaufend Mark). Dies aber nur

für den Fall. daß die Dividende unter fünf

Prozent bleibt; zu den Enteignnngskoflen foll
das Munizipium hunderttaufend Mark bei

fteuern; vom Zoll auf eingeführtes Material.
von den Munizipalfteuern follte die Gefell

fchaft befreit werden; nun. und eine Maffe

derartiger Kleinkrämereien. die der Vertreter

der Banken mit der Zähigkeit eines Nüffe
knackenden Affen und den fpißfindigen Winkel

.ügen eines Schachbrettartiften herauszuwinden

fich bemühte.

Das Munizipium erklärte fich außer

ftande. diefe Forderungen zu erfüllen. Aber

fchließlich ließ der Bankenvertreter mit ficch

handeln; denn in Deutfchland ftand eine

fchiebende Fauft hinter feinen Bankdirektoren.

Za. fonfl wäre die Gefchichte fchon lang zu

Waffer geworden. ..Fünf Prozent?“ fagte der

Vertreter. ..und die nicht einmal ficher! Das

können wir überall haben!“ Die Gefchichte
wurde immer kleinkrämerifcher. hatte aber

endlich eine beilimmte Form angenommen:

man hatte auf der einen Seite hinauf

gefchraubt. auf der andern herab. und die

bekannte goldene Mitte wurde dann nach

Berlin. dem Siß der Gefellfchaft. berichtet.
Monatelang mußten nun die gequälten

Blnmenauer ängftlich zappeln. Bekommen

wir die Bahn? Bekommen wir fie nicht?

Na. endlich kam dann das Telegramm aus

Berlin. das ..ja“ fagte.

Aber beim nächften Ordensregen wird man

vielleicht an einigen Ordensftrömungen fehen

können. wer hinter diefem ..ja“ fleckte, In
Deutfchland fchreit man: ..Kolonien! Als

neue Heimat unferer Kinder! Kolonien! Als

Meilenfteine deutfcher Siege. deutfcher Macht!“
Aber fie dürfen nichts koften. Die Kolonien

müffen ihre Düten fchön fparfam felber

kleben. aus alten .Zeitungen oder voll

gefchriebenen Schulheften. fo wie der bebrillte.

flets etwas nnfaubere. hemdärmlige. uralte

Kleinkrämer in dem Lädchen an der Ecke.

Norbert Jacques

Gedichtbücher

Daß unfer Volk nicht fo viel Lyrik lieft.
wie jährlich produziert wird. if

t kein Wunder

und kein Schade. Daß aber gar fo wenige

noch Freude an Verfen haben. und daß die

anffallenderen Erfolge lyrifcher Bücher in

den leßten zehn Jahren eigentlich alle ziemlich
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geringen Erzeugniffen zuteil wurden. if
t

doch

bedenklich. Zum Verfelefen gehört recht viel

Bildung und Gefchmack. und wer keinen Sinn

für Verfe hat. wird gewiß auch beim Lefen

guter Profa die feinflen Werte und .Reize
fprachlicher Schönheit überfehen.

Immerhin gibt es noch Leute genug. die

etwa in Ferientagen oder an freien Abenden

die Gedichte von Gvethe. Mörcke. Eichen

dorff. Lenau. Storm auffchlagen und eine

fchöne Stunde über ein paar Lieblingsgedichten

hinzubr-ingen wiffen. Die Lyrck unferer Tage

freilich findet ihre Lefer wohl faft ausfchließ

lich unter der Jugend. und die hält fich gern

an ein paar verehrte und vielgenannte Namen.

Diefe brauchen hier nicht wieder aufgezählt

zu werden. Aber unter den Gedichtbänden
von Unbekannten und wenig Bekannten. die

in den leßten Jahren erfchienen find. fiel mir

je und je eines in die Hände. das mir fchön
und lefenswert vorkam und das ic

h ein- oder

mehreremal fpäter wieder mit Vergnügen

durchblätterte. Bei der ungeheuerlichen Maffe
von NeuerMeinungen auf diefem Gebiet. dem

Tummelplaß unzähliger Jüngliuge. Mädchen
und Dilettanten. in eine Uberficht fchlechter

dings dem einzelnen unmöglich; meine Aus

wahl kann alfo nur eine zufällige fein und

wird wohl manches vorhandene Schöne ver

miffen laffen. Ich will ja auch nicht Kritik

treiben und Überblicke vortäufchen. fondern

nur für etwaige Liebhaber ein wenig von

den paar Lyrikbüchern erzählen. die mir unter

der Maffe aufgefallen und lieb geworden

find. wie gefagt. abgefehen von den fchon

berühmten.

Ein Buch ..Lieder und Gefänge“ von

Alfons Paquet (Verlag G. Grote. Berlin)

if
t mir von allen typifchen Erftlingsbüchern.

die ic
h

kenne. vielleicht das liebfte: unruhig

und ungleich. wild und wieder leichtfertig.

pathetifch und wieder fchalkhaft. kurz vielfeiti'g.

und das find Gedichtfamcnlungen von jungen

Verfaffern fetten, Die Gedichte darin find

gut und gering. fein und mißglückt. je nach

dem. aber fie ?haben faft alle einen Kern.

eine Beziehung zum Leben. zur Erde. zum

Sichtbareu. Manche haben außerdem Humor.
und der if

t in Erftlingsversbänden geradezu

eine Rarität. Und eine kleine Zahl diefer

Gedichte. namentlich der ..Lieder“. if
t

fchön.

if
t

gut und vollkommen wie ein gefunder

Apfel oder eine junge Blüte. an denen nichts

zu mäkeln. nur zu genießen ift. Einige find
von reiner Kunftforrn. tadellos und erfreulich.

und noch lieber find mir einige. die wie Volks

lieder klingen. von denen man Verfe unge
wollt im Ohr behält. die man bei einem

Abendgang durch den Wald vor fich hin fingen
kann. Eines davon - es if

l- zufällig ein

trauriges - heißt:
Vorm Winter

Frühling if
t

vergangen.

Sommer ift vergangen

Vor dem Herbft einher.
Auf die trüben Fluren
Ranfcht der Regen fchwer.

Frühling if
t
vergangen.

Sommer ift vergangen.

Rahmen mich nicht cnit.

Keine liebe Seele

Ahnet. was ic
h litt.

Frühling if
t

vergangen.

Sommer ift vergangen.

Sagt. was jeßt noch glüh!

Sollt' ic
h

fterben. fterben.

Wär' mir nicht zu früh.

Der Gedichtband ..Rofen“ von Ludwig

Finckh (Deutfche Verlagsanftalt. Stuttgart)

hat im Anfchluß an ein anderes Buch des

Dichters fchon einen gewiffen Erfolg gefuudeu
und fe

i

deshalb hier nur miterwähnt. Ein
Vers aber aus decn fchönen Liebesbuch foll
wenigftens hier ftehen:

Verzeiheu

Wenn man fich viel verziehen hat.
So leucht't viel golduer jedes Blatt
Und fchneit viel weißer jeder Schnee
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Und if

t viel teurer alles Web.

Du füße Frau. du Sonnenfchein.
Blinkft mir noch hundertinal fo rein.
Als da wir Glück- und Sonnenfatten
Uns noch nichts zu vergeben hatten.

Ein ganz kleines Bändchen ..Aus der
goldnen Schale“ von Bruno Frank (Karl

Winter. Heidelberg) enthält lauter kurze.
knapp geformte Gedichte. zum großen Teil

fentenzhafte Fragmente einer jungen Welt

anfchauung. zum Teil aber auch kleine Bilder
von ficherer Zeichnung und nobler Form. wie

denn das Ganze angenehm frei von Origi

nalitätsfucht if
t und eine ruhige. ungequälte

Sprache fpricht. Beim erften Anfchauen er

fcheint der noch ganz junge Dichter merk

würdig ernft und gemeffen. dann aber ent

deckt man zwifchendrin recht fröhliche Sachen.

Zum Beifpiel:

Auch Einer

Morgens if
t mein Zeitvertreib

Rauferei mit andern Lumpen.

Nachmittags der volle Humpen

Und des Nachts ein heißes Weib

Wär' ic
h

lahm und zahm gefinnt.

Müßt' ic
h

doch von hinnen reifen.
Weil ja auch die fieben Weifen

Seinerzeit geftorben find.

Doch wäre es unrecht. diefe artige Schel
merei als bezeichuendes Beifpiel für das wert
volle Büchlein hinzuftellen. Alfo noch ein
anderes: -

Alte Leute

Wenn zwei beim Wiederfehen

Sich heimlich eingeftehen:
Es ift der alte Freund nicht mehr.

Daun find fi
e

wach geworden

Und wähuen allerorten

Die Welt verwandelt um fich her.

Sie fehn die Ufer fliehen.
Derweil fie felber ziehen
Den Strom hinab ins große Meer.

..Aus jungen Tagen“ von Gertrud Klett
(bei Albert Langen. München) if

t

eine Rück

fchau auf eine tüchtige. warm und reich er
lebte und doch nicht recht froh ausklingende

Jugendzeit. *Ohne in Form und Wortbildung

auffallend und neu zu fein. if
t das Buch doch

ganz perfönlich. Zwifchen begierig kräftigem

Mitleben und nachdenklichem Alleinf ein fchwiugt
diefes Leben mit gefunder Energie hin und

wider. Es wurde enttäufcht und hat doch
den Glauben nicht verloren:

Keines Leides Laft und keine Trauer
Wird an meine Seele tödlich greifen,

Schmerz - Erlöfer! Deine Segensfchauer
Brachten meine junge Saat zum Reifen.

Der Öfterreicher Franz Karl Ginzkey hat
feinen Gedichten den fchönen Titel ..Das heim
liche Läuten“ gegeben (bei L

.

Staackmann.
Leipzig). Und er hat. was nicht fo häufig ift.
wie man meinen follte. ein Motto voran

get'tellt. das wirklich ficr ihn und fein Buch
bezeichnend ift, Es lautet: ..Glücklich fein.
das if

t

die Ungeduld nach dem Glücke hinter

fich haben." Schon daraus fchließt man auf
einen Autor. der über die unruhigen Jugend

zeiten hinaus ift. So if
t es auch. Ginzkey

if
t ein Mann. kein Jüngling. und daß er fo
lang mit der Herausgabe eines Gedichtbuches
warten konnte. if

t ein weiteres gutes Zeichen.

Welcherart if
t nun diefer Mann?

Nach der Hochzeit fagt er:

Jch hab' mein Herz zur Ruh getragen.
Denn die ic

h

liebte. if
t nun mein.

Was aber wird nun weiter fein?
Nun will ic

h

den bewegten Tagen

Mich iu befreiter Sehnfucht weihn.

Diefe ..befreite Sehnfucht“ tut fo wohl.
wenn man all der vielen müden Sehnfucht

unferer Lhriker ein wenig fatt geworden ift.

Giuzkey hat nicht darauf verzichtet. vonAva
lun zu träumen und fehnliche Arme nach den
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Sternen anszufl'recken. aber er fteht auf einem

feilen. mit Mut und Entfagung eroberten

Boden. er hat mit dem Leben gerungen und

hat Stille und Beflheidenheit gelernt. Das

ging nicht ohne fchweres Leid; davon fteht

viel in feinen Verfen. Aber er if
t

froh ge

blieben und hat fich ein gutes Stück Jugend

fürs Leben gerettet. Und wenn er nun allein

für fich fißt. vermutlich nach einem fleißigen

Tagwerk. dann macht fich diefer Junggebliebene

ein kleines Feierabendvergnügen. das er uns

dann als ..Groteskes Intermezzo“ oorfeßt.

Da fingt er fein ..Kalifen-Lied“ und andere

Schnurren. die wohlig an den Johann Jakob

Wendehals von Mörike erinnern. Ein be

fcheidener Weifer. und wenn man ihm eine

Weile in die Augen fieht. merkt man plößlich.

daß es Kinderaugen find.

..Der faure Apfel“ von Owlglaß (bei

Albert Langen. München) if
l von [anderer

Art. Er ift das Gegenteil von fentimental
und macht beim Lefen doch wehmütig. Diefe

fkeptifche Eulenfpiegelphilofophie eines fchwä

bifchen Mediziners läßt auf allerlei kleine

Störungen in Magen und Darm des Ver

faffers fchließen. denn Leute mit völlig ge

fundem Magen denken nicht fo häufig an den

Prozeß der Verdauung und nehmen ihn nicht

fo wichtig. wie Owlglaß es tut. (Wenn feine
Pbilofophie bloß fkeptifch und rauhbeinig wäre.
was fi

e hinlänglich ift. fo wäre der Apfel mir

doch zu feuer. Aber fie weift auch noch eine

echt fchwabenmäßig phantafiifch-eigenfinnige

Verzwicktheit auf. die an berühmte Mufter

erinnert. aber ganz ohne Zweifel Eigengewächs

ift. Auch wenn er die bitterften Wahrheiten

fagt. hat der Autor feine fäuerliche. aber doch

nicht kleine Freude daran. fi
e

zu fagen; darum

trägt er fi
e

auch nicht wie Lehrfäße vor.

fondern fchmückt feinen Vortrag mit einigen

Difteln und anderen Blüten. Eine weniger

akademifche Terminologie würde die Gedichte

populärer und dichterifcher machen. man braucht

nur an Bufch zu denken. Doch hat auch

diefe ironifch gefärbte Wiffenfchaftlichkeit einen

recht kräftigen Reiz. Hier eines der harm

loferen Stückchen:

Zujoicljnru postjoum

In der ländlichen Idylle
Zirpt die tngendhafte Grille.

Jhres Wertes voll bewußt.
Doch ein zweifelhafter Knabe

Forfcht mit einem Meterftabe

In den Tiefen feiner Bruft.

Afche nur entweder oder

Gallengrünen Schlamm und Moder

Konftatiert er fchmerzbetäubt.

Und vermittelft Reim und Tinte

Wit-ft er flugs ins Korn die Flinte:
Rhythmifch hat er fich entleibt.

Während ich mich nach weiteren beachtens

werten Gedichtbüchern umfehe. kommt über

rafchend eine bedeutfame Nooität von Alfons

Paquet. deffen erftes Buch iä
.

oben befprochen

habe. Das neue Werk heißt ..Auf Erden“

und if
t

auf Subfkription vom ..Verband der

Kunftfrennde in den Ländern am Rhein“

(Düffeldorf) herausgegeben worden. Es ift

zu hoffen. daß recht bald eine neue. jedermann

zugängliche Ausgabe erfcheinen werde.

In diefem Buch hat der kühne Dichter
faft völlig mit den Konventionen der Vers

form gebrochen. Die Mehrzahl der Gedichte

zeigt eine ganz freie Rhythmck. die rein nach

dem Gefühl. nach einer inneren Mufik ent

ftanden if
t und auf den Reim. fowie auf die

Wiederkehr gefchloffener Strophenformen ver

zichtet. Diefe Art ift ja nicht durchaus neu.

fi
e erinnert an die Polhmeter Jean Pauls.

und noch mehr an den Amerikaner Whitman.

von dem Paquet ftark beeinflußt fcheint. Aber

er übernimmt von jenem Vorgänger nicht
eine fertige Kunftweife. er folgt ihm nur in

feiner kühnen. temperamentoollen Rezitativ

form. die er mit voller Freiheit und über

zeugender Sicherheit handhabt.

Damit if
t über die Form diefer merk

würdigen Gedichte genug gefagt. Sie mag
nicht ganz neu fein. fi

e

mag Bedenken er

regen. Neu und unbedenklich fchön aber ift.
was in diefen freien Rlwthmen fteht. Eine

energifche. leidenfchaftlich tätige Jugend hat

7

.
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in ihnen Ausdruck gefunden: ein junger

Wanderer und Schäßefucher erzählt von

feinen Funden. Er redet von der Heimat.
die er innig liebt. und von fremden Ländern.

die er mit begierigem Eifer durchreifl hat.

Er fpricht von einer amerikanifchen Volks

verfammlung. von einer Bahnfthrt durch die

unendliche Prärie. von Städten in Oftafien.
von Seehäfen. Fabriken und fl'illen deutfchen

Gärten. Paquet it
't Weltbürger. Er gehört

nicht zu den Deutfchen. die am Vefuo Bier

trinken und die Lorelei fingen und von

Nießfche reden. Er ehrt die Heimat. indem

er fich allem Tüchtigen und Wetwollen in

der Welt freimütig nähert und verwandt zeigt.

indem er wundervoll beobachtet und genial

auswählt.

Eine ftürmifche Jugendzeit. weite Reifen.

foziale und weltpolitifche Ideen. glühende

Begierde nach Wahrheit und Erkenntnis. da

bei ein ungewöhnlicher Beobachterfinn und

eine prächtige Kunfl der Geftaltung. aus alle

dem if
t dies Werk entftanden. das beim erfken

Durchblättern konfus fcheint und fich fchließ

lich als eine fchöne. gefund gewachfene Ein

heit -darftellt Vielleicht könnte jedes von

diefen Gedichten. einzeln gelefen. leicht miß

verftanden werden. aber zufammeu und als

Ganzes betrachtet zeigen fi
e eine prachtvoll

gerade. aufs Große gerichtete Denkart. Und

merkwürdig fchön if
t

es. wie die hundert ver

blüffend realiflifchen Details durch ein frei

ftrömendes. echtes Pathos zufammengehalten

und geadelt werden. Zitieren mag ic
h

nicht.

es wäre gefährlich. ein Stück loszulöfen und

einzeln hinzuflellen.

Hermann Heffe

Junger Lorbeer
Tennis und Tennis if
i

bekanntlich dreierlei,

Das Tennis. das die Wißblätter verfpotten.

fcheint fein Schichal zu verdienen. es if
t wirk

lich manchmal weder zum Anfehen noch zum

Anhören. Aber es if
t

unerläßlich. weil feine

zahllofen Bekenner die großen Mittel her

gebeu. die hübfchen Klubhänfer bauen. die

Zufchauer bei den Turnieren flellen; und auch

irn alten Griechenland kam immer erft auf

Hunderte von Thhrfosträgern ein Bakchos.

Um befferes Tennis zu belaufchen. fieht man

heut oft auch das breite Publikum die Spiel

felder umlagern; und doch il
l dies zugleich

ein drittes. weil es nur dem Eingeweihten

fich ganz enthüllt. Um es zu verftehen. muß

man felber viel gefpielt. muß man von der

feineren Technik und Taktck eine Ahnung haben,

Diefes dritte Tennis ii'
t

eben ein Spiel

der Intelligenz nicht minder als des Auges und

Handgelenkes. der Schnelligkeit und Lungen

kraft. Den Gegner einfchäßen. feine Schwächen
bald herausfinden. auf diefe Schwächen rück

fichtslos hinarbeiten; dann aber auch Ausdauer.

willensftarkes Nichtnachlaffen in kritifchen

Augenblicken. ..rum Hart. klar Kimming“.

wie die Altfriefen fagen. darauf kommt es an,

Deshalb war es für die Deutfchen doppelt

befchäcnend. daß fi
e fchlechterdings gegen die

Engländer das Feld nicht halten konnten.

Unfere Herren Vettertt haben im leßren Jahr
zehnt ganze Koffer voll deutfchen Silberzeuges

nach Haufe geführt; fi
e fiegten. wie und wo

fi
e wollten. fi
e

brauchten ein deutfches Turnier

nur zn befuchen. um es auch zu beherrfchen;

es war. als ob man gegen eine Gummiwand

kämpfte. Elf Jahre hindurch if
t

die Meifter

fchaft von Deutfchland durch Ausländer er

rungen worden; damit fi
e

nicht vollftändig

veranglifiere. brachte gelegentlich ein Franzofe.

Mar Decugis. Abwechfelung in die Sache

und trug unfern Meiflertitel nach Paris.

Wenn Deutfche fich überhaupt fportlich

betätigten. follten fi
e

auch was leiften. hieß

es dann. Diefer Vorwurf fchmerzte. weil er

fo fehr berechtigt war;*aber er hatte den

Beifall unferer Pädagogen nicht. Wer körper

lich etwas Rechtes zeigte. bewies dadurch.

daß er der Grammatik zuoiel koftbare Zeit

entwendet. daß feine Leibesübung nicht die

bekannten ..vernünftigen Grenzen“ iunege

halten hatte. Nur der Stümper (..Korrer“
oder ..Stopfler“) if

t in den Augen deutfcher

Ghmnafialdirektoren der echte Sportsmann.



gr

Daher jene unabfehbare englifche Über

legenheit. In der ganzen angelfächfifchen Welt
wird viel zeitiger rnit dem Üben begonnen.

die Mufier find beffer. die Anleitung fach

licher. der Sport gehört zum offiziellen Unter

richt. die Schule fteht ihm nicht unzufrieden
und neidifch gegenüber. die Prüfungen fcheuchen
den Schüler nicht aus der freien Luft. fchmieden

ihn nicht ans Zimmer. kein Freiwilligenjahr

macht gebieterifch einen Strich unter alle

Hoffnungen. So gibt es dort jene zahlreichen
jungen Männer. die vor dem ganzen Lande

mit Ehren dat'tehen. wenn fie fportliche Aus

zeichnung zum Lebensberuf erwählen. Daher

auch kein Leutnant in England. der nicht ein

mehr oder minder guter Ruderer. Fußballer.
Kricketer wäre. Unfere jungen Helden finden

dafür wenig Zeit. fie find mit dem Rekruten

drill genngfam geplagt; das Tennis-Offitiers
turnier verfammelt alljährlich in Homburg

vor der Höhe etwa zwanzig Streiter. einen

auf taufend.

Doch Technik beifeite. der Lugljnbrnnn

galt eben für den beffern Kopffpieler. er galt

für ruhiger. für zäher. feine Überlegenheit

fchien aus dem Volkscharakter herzuftammen.

Diefer Bann if
t im Lauf des Auguft

zuerft in Hamburg. dann auch in Homburg

durch einen der Unfrigen gebrochen worden.

Seit elf Jahren zum erftenmal wieder trug
ein Deutfcher. der Referendar Otto Froiß

heim aus Straßburg im Elfaß. die deutfche

Meiflerfchaft davon. Nachdem er den Ver
teidiger des Titels. Ritchie. eine der be

rühmteften englifchen Tennisgrößen. glatt ab

gefertigt hatte. fchlug er gleich darauf in

Homburg vor dem dort üblichen Parterre von

Königen. Großfürften undPrinzeffinnen den für

noch f'tärker geltenden Reufeeländer Wilding

in der Konkurrenz um den Homburger Pokal.

Schon im Frühfommer war der junge Frank

furter Oskar Kreuzer in Wimbledon in der

All-England-Meifterfchaft bis unter die leßten

acht vorgedrungen und hatte viel Verwun

derung dadurch erregt. Das Auffeben. das

die Siege Froißheims in der englifchen Sport

welt hervorriefen. if
t

außerordentlich und follte

keinem Deutfchen. dem fein Volkstum am

Herzen liegt. gleichgültig bleiben. Es find
Siege nicht nur deutfcher Kraft und Gefchick

lichkeit. fondern auch deutfcher Intelligenz und

Entfchlußfähigkeit. erfochten für die guten

Genien Freiluft und Grazie. Wer alle Kräfte.
die noch im Deutfchtum ftecken. reftlos aus

nüßen und verbrauchen möchte zugunflen des

Erwerbes und immer wieder 'nur des Er

werbes. bis alle gebildeten Deutfchen fchwam

mig. kurzatmig. mit unreiner Haut. fettbäuchig.

bierherzig und bebrillt daflehen. der wird

vielleicht weherufen über die Stunden. die

fortan dern Kontor und der Kneipe verloren

gehen. über die Zunahme. die nach folchen

Erfolgen die Leibesübung an freier Luft er

fahren muß. Denn durch die ganze deutfche

Tennis-..Klaffe“ fuhr ein Ruck nach aufwärts;

fi
e

zählt fortan in Europa mit. und das

verdoppelt natürlich deu Eifer. Froißheim
mag in andrer Stimmung wieder von Wil

ding gefchlagen werden. und während ic
h dies

fchreibe. if
t es vielleicht in Baden-Baden fchon

gefchehen. Aber jene zwei Siege find nicht

mehr aus der Welt zu fchaffen und - was
ihnen erft den rechten Wert verleiht - auch

in andrer Hinficht vorbildlich. Sie beweifen.

daß der Brite vom Deutfchen auf Gebieten

überwindbar ift. auf denen wir verurteilt zu

fein fchienen. bis i
n alle Ewigkeit feine be

wundernd aufblickenden Adepten zu bleiben.

rtr
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Gloffen

Kannegießer

..Der Verband echt deutfcher Leute“ hielt

feine Verfammlung in diefem .Herhfte zu

Wiesbaden ab.

.Harmlofe Menfchen. wenn man fie neben

die ruffifchen Kollegen ftellt. aber auch ge

fährlich.

Nicht fo fehr durch den Drang zu eigenen

Taten; denn fie find fchmerbäuchig. afthmatifch.

glaßköpfig und halten fich fchon an kühlen

Sommerabenden nicht gerne da auf. wo es

zieht.

Aber gefährlich durch ihre unbändige Luft

,am Spektakeln hinter den Kuliffen. durch ihre

Freude am Theaterdonner. der unverfehens

einmal zum richtigen Gewitter werden könnte,

Natürlich würden unfere braven Freunde

nicht naß; fie fäßen in wohl temperierten

Stuben und würden die Grauslichkeiten nur

mit gebührendem Ernfte in der ..blauen

Gans“ oder im ..roten Ochfen“ befprechen.

Man fieht die grimmigen Recken recht

leibhaftig vor fich.

Privatifierende Apotheker. Profefforen.

Landrichter. penfionierte Offiziere, Darunter

fogar Generale. die nach Zeitvertreib und

Autorität hungern. was beides flöten ging

unterm Zylinderhute.

Alle miteinander Mordskerle. denen die

Gefchäftigkeit des Werkeltages fo banal vor

kommt; die Fefttage möchten. Sedanfeiern

mit Raketen und bengalifchen Feuern. Wacht

am-Rheingefänge. kurz Lärm. Radau. Spek

take'. Lieferte man den Kindern die Zünd

holzfchachtel aus. im Nu würde unfer .Haus

lichterloh brennen.

Jch traue den gutmütigen Philiftern zu.

daß fie höchlich erfchrecken würden. wenn es

brenzlich ginge.

Aber anftecken würden fie unfer ehr

würdiges Staatsgebäude, Daran ift nicht zu

zweifeln.

Man höre nur. welche Refolution fie zur
Marokkofrage einf'timmig angenommen

haben.

Einftimmig.

Es war keine Seele unter ihnen. die noch
ein bißchen Mitleid mit den Franzofen empfand,

Ein jeder war bereit. den Erbfeind nit

.Haut und .Haaren zu freffen.

Heißt: freffen zu laffen.

Denn die Guten felber verdauen fchon

ihr reguläres Stückchen Rinderbraten nicht

mehr fo ganz.

Alfo. der alldeutfche Verband fordert. daß
die Reichsregierung

1, in deutlicher. auch den Marok
kanern zur Kenntnis gelangenden
Weife das Vorgehen Frankreichs
m i ß b i l l i g t;

2. den Schuß der deutfchen .Handels
intereffen in Marokko felbft in die .Hand
nimmt und für die Gleichberechtigung des

deutfchen .Handels mit dem anderer Nationen

im Sinne der Akte von Algeciras wirkfam
eintritt;

3
. die Entfchädigung der in Eafa

blanca gefchädigten Deutfchen durch den

Schadenf'tifter. das if
t Frankreich. mit

allem Nachdruck betreibt;

4. wenn jedoch die -Gefahr näher rückt.

daß Frankreich auf den Etappen der zeit
weiligen und dann verlängerten Befeßung

des Landes tatfächlich politifch und wirtfchaft

lich Befiß von marokkanifchen Gebieten er

greift. fo hat Deutfchland eine gleich
wertige territoriale Entfchädigung
zu beanfprnchen,

Wir find Kerle. he?
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Kurz und gut und fertig,

Und der iPkiniaturbismarck aus Leipzig

oder Köhfchenbroda fchlägt auf den Tifch und

fpricht zum Nachbar: ..Das if
t

gute alte

Politik von Anno oierundfechzig bis einund

fiebzig.“

Man kann privatifierender Apotheker fein
und doch begreifen. daß auch Refolutioneu

Zweck und Sinn haben follten,

Haben die germanifchen Hämorrhoidarier

eine Ahnung davon. daß jede der vier For

derungen. geitellt von der Reichsregierung.

den fofortigen Ausbruch des Krieges veran

lafien müßte?

Ziffer 1: Das gefamte Nordafrika in
Brand fleckeu;

Z if fer 2: aktiv in den Kampf eingreifen
im brenzlichften Momente;

Ziffer 3: Frankreich brüskieren;
Ziffer 4: uapoleouifche Politik von 186()

treiben.

Lauter Kleinigkeiten; nur ein Maulooll

für fo einen quieszierten Steuereinnehmer

oder Landrichter.

Und doch würden auch diefe Guten unter

den Folgen des Krieges leiden,

Die Flafche St. Eftöphe oder St. Julien
würde erheblich mehr koilen im blauen -Ochfen.

und allgemach würden die grimmigen Recken b
e

merken.daßauchzwifchenFrankreichundDeutfch

land einige wenige Handelsintereffen beftanden.

Beinahe fo wichtige wie die marokkanifchen.

Wer Apotheker ift. denke an die franzö

fifchen Weinmarken. und felbft Generale

ohne nationalökonomifche Vorbildung dürften

die Namen Fromage de Brie und Eamem

bert kennen.

Und fo gibt es noch verfchiedenes. was

man nicht frevelhaft auf das Spiel feßen follte.
Allerdings. ic

h verkenne nicht. es find

fürchterliche Naturen von gußeiferner Willens

kraft im Verbande der echt deutfchen Leute.

Wer kriegte nicht eine Gänfehaut. als

von Liebert für die Enteignung eintrat und

jene Worte fagte: ..In der Politik muß
Macht vor Recht gehen.“

Sackerament!

Er fagte es fo ruhig. wie unfereiner
guten Abend wünfcht.

Das if
t

eine mächtige Renaiffancenatur!

Und fämtliche Hämorrhoidarier fühlten

die Größe des Momentes und erkannten

fröftelnd die ganze Strenge ihrer Meinungen

Eine Stunde vorher hatten fi
e ihren teu

tonifchen Zorn über die Vorgänge in Tirol

ausgetobt.

Ju Perfen und Ealliano wurden deutfche
Turner von Trientineru vertobakt.

Der Verband brandmarkte die Feigbeit

der Jrredentiften. welche in der Überzahl

waren.

Aber Macht geht doch vor Rech' in der

Politik. meine Herren!

Auch der Verband echt italienifcher Leute

glaubt. Politck zu treiben.

Genau. wie Sie.

Und kommt mit der Moral. dem Anftande.
der Achtung vor fremdem Rechte in Konflikt.

Genau. wie Sie.

Ihr furchterregender General will den
Polen einfach ihr Eigentum nehmen.
Die Trientiner wollen deutfchen Turnern

das Herumfpazieren verleiden.

Beides ift unfchön.
Wo aber liegt der Unterfchied?

Vielleicht darin. daß die Herren Irre
dentiften nicht erft die Mäuler aufreißen.

fondern gleich zuhaueu,

Sie. meine Herren. heißen das feig.
Aber finden Sie eine heldenhafte Tapferkeit

darin. die paar Dänen in Schleswig zu

unterdrücken? Auch das haben Sie ja ..be
fchloffen“.

Oder foll es deutfcheu Mut beweifen.
wenn Sie den polnifchen Bauern von der

Scholle vertreiben und Schulkinder bekriegen?

Sie müffen fich nicht fo komifch entrüften.
fondern Sie müffen bedenken. daß die Apo

theker in Rovereto. entzündet von der gleichen

Flamme. nur erheblich mehr Temperament

haben als Sie.
Und auch an kühlen Sommerabenden

ins Freie gehen. wenn es gilt. den Erbfeind

zu verhauen.

7.*
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Sie hätten natürlich die Sache von
anderen beforgen laffen und inzwifchen die

Wacht am Rhein gefungen.

Denn Sie find nicht fähig. eine feige
Handlung zu begehen. l

Edward Grieg 'f

Ein Norweger fchickt uns folgenden Brief
in deutfcher Sprache:

Der Sommer ift jeßt vorbei; - kalt
und ohne Sonne wie er war ertrank er icn

Regen. Und Grieg er ift auch nicht mehr;- eine Nacht voll Sturm und fchwarze

Wolken konnte er nicht mehr atmen. es wurde

ibm zu eng in dem kleinen Körper. und er

ging weg. - - Und die Leute erzählten
den nächflen Morgen: ..Edward Grieg if

t

diefe Nacht im Krankenhaus geftorben.“

Als ic
h um Pkittagzeit vom Bureau ging

ärgerte ic
h

mich. ic
h

zählte bloß drei Flaggen

(eine auf der Börfe. eine auf Hotel Norge
und eine bei Bergens Tidende). die halbmafl.
traurig im Regen herumfchlugeu. Wo waren

alle die anderen? Hatten die Leute wirklich
kein Verfländniß von dem was wir Grieg

verdankten? Ihr Köpfe waren zu voll von
Hering- und Stockfifch-Preife. -
Na. die machten die Sache wieder gut.

*die legten Grieg auf ..lit cla paraaa“ und
Taufende von Neugierigen gingen hinein und

guckten auf ihn.
Das fand ich ganz unnöthig dies ..lih e1a

parents“. - hätte man nicht lieber feinen
Körper in Ruhe laffen können? Der Körper

war ja doch klein und fchief und keine Sehens

würdigkeit. Er hatte im Leben feine Pflichten
genug gethan. - Von einem Monarchen
kann man es ja verlangen daß er zur Be

fichtigung für die große Menge ausgelegt

wird. damit die fehen können daß er auch

bloß ein Menfch war wie die anderen.
-

das if
t ja ein Teil feiner Pflichten.
Aber für die großen Geifter - ift es

doch eine Beleidigung. todt ausgeftellt zu

werden. Ich fah diefe Menge Leute die Treppe

auf und herunter flrömen und bedauerte bloß.

daß nicht da vor der Treppe ein -Orchefter

..Trolltög“ von Grieg fpielte.

Dies hat ja wenig zu fagen; was die

Leute thun - - die Hauptfache if
t Grieg

hat gelebt. und er hat uns etwas gegeben

das noch Hundert Jahren leben und den

Herzen Freude machen wird.
-
herrliche

Mufik. und herrliche Mufik if
t

Sonnenfchein.

Jeßt geht wieder alles auf alter Weife

in Bergen. -- es regnet und die Blumen
händler haben wieder Blumen zu verkaufen.

Das einzige neue ift. daß die Straßenjungen.

die die Melodien der luftigen Witwe bis fie
den Sarg aus dern Kunftmufeumsgebäude

kommen fahen. immer gepfiffen hatten. jetzt

Ehopins Trauermarfch pfeifen. - den lernten
fi
e auf dem langen Wege zum Friedhof; -

und jeßt hört man ihn überall. und zu diefen

traurigen Tönen fallen nun die Blätter

herunter und zieht der Herbft hinein.- So

if
t die Sache. dl, 8.

Blinddarmentzündung.

An Popularität wird fi
e kauin von der

.luftigen Witwe erreicht. Sie fpielt im klein

bürgerlichen Geiftesleben eine ähnliche Rolle

wie etwa die Arterienverkalkung oder Salome

bei den ..Intellektuellen“.

Nun aber hat ihr leßtes Stündlein ge

fchlagen: Metfchnikoff in Paris hat ihren

..Erreger“ entdeckt und bringt den Göttern

freudig bewegt Hekatomben auf Hekatomben

indiffereuter Nagetiere dar. auf daß fi
e ihm

zu gutem Befchluß das heilfpendende Serum

offenbaren.

Und dann wird das liebe alte Spiel von

neuem losgehen. und wir werden kilometer

lange Statiftiken erhalten. und ungezählte

Affiflenten werden mit ungezählten Publi
kationen io majorscr) prjooipulja slot-jam

zu Stuhl kommen.
Und wenn fich Frau Haufen oder Herr

Piefke. altmodifch. wie fi
e

find. troß der Spriße

doch nicht davon abbringen laffen. an der
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Gefchichte zu fterben. fo war's eben einfach
keine Blinddarmeutzüudung; denn fonft
wären fie ja nicht daran geftorben. (Zoos

Grat clornonädranclum.

Es ift überaus beruhigend. zu fehen. wie
es der unermüdlichen Wifienfchaft gelingt.

Schritt vor Schritt die dräuenden Kompliziert

heiten des körperlichen Lebens in relativ ein

fache chemifche Formeln aufzulöfen. diefe

gleichfam umzurechnen und fo die Bekämpfung

zu zentralifieren.

Möchte fich die Pfychologie. die erfreu

licherweife immer phyfiologifcher wird. ein

Mufter daran nehmen! Auch die ..Lafter“

zum Beifpiel könnten recht wohl bakteriell

verurfacht fein. und. bei Licht befehen. nichts

anderes darflellen als Gruppierungen um

einen Kohlenwafferftofikern.

Wie unberechenbar nußbringend wäre es

dann. fi
e mit einem negativen Vorzeichen zu

vet-fehen. auf Flafchen zu ziehen und der

bürgerlicheu Hausapotheke einzuverleiben.

()

Das Steindel-Ouartett
Man hört. die vier Söhne des kürzlich

wegen grober Mißhandlung mit Gefängnis

beftraften Mufikdirektors Steindel hätten fich

entfchloffen. die Mufikerlaufbahn aufzugeben;

vor allem werden fi
e jeßt zwangsweife in die

Schule geiteckt.

Obwohl die Kinder nichts Gefcheiteres

anfangen können. hat diefes Ende doch etwas

elend Trauriges. Man verfteht das Publikum.
das bei der Verhandlung den Schinder mit

lauter Entrüftung empfing.

Wer ift fchuld an fo etwas? - Der
Vater wird kaum mehr als Feldwebelbilduug

befihen. und da if
t

ihm eben der Rummel.
der mit den Wunderkindern feit Jahren ge
trieben wird. in den Kopf gefliegeu; zumal
da die Sache pekuuiär fehr günftig ausfah,

Und als das Talent der Kinder nicht recht

ausreichte. hat er eben mit Prügelu nachge

holfen.

Er hat behauptet. er habe ftets das Befte
feiner Kinder gewollt. Er hat fi

e berühmt

machen wollen. und daß diefer mufikalifche

Ruhm heute mit Prügeln zu erreicheu ift.
das wurde das Verderben der armen Kinder.

Jch habe das Steindel-Ouartett vor drei

Jahren gehört. und damals machten mir die

Kinder den Eindruck. als od fi
e

eigentlich

unmufikalifch wären. und als hätte man ihnen

die ganze Virtuofität eingeprügelt, Jch habe

das auch damals in einer Kritik gefchrieben.
Aber das Publikum - es könnten die

gleichen Leute gewefen fein. die dann bei der

Verhandlung fo ehrlich entrüfet waren -
war das hellfte Entzücken. Nicht nur die

Mütter vergofien Rührungsträuen über die

herzigen Kinder. fondern ganz ernfle Männer

haben applaudiert.

Wie foll da ein eiufacher Mann wie

Steiudel nicht auf den Gedanken kommen.

daß er nur das Befte feiner Kinder wolle.

Wenn das Publikum fo dumm ift! Aber

fchließlich if
t das Publikum um kein Haar

weniger gefcheit als die Kritiker. Die
machen ja doch die öffentliche Meinung iu

allen mufikalifchen Dingen.

Und das ift das Traurigfte an der Sache.

daß ein großer Teil der Kritiker die Leiftungeu

des Steindel-Ouartetts fo ernft genommen

hat. daß fi
e es nicht nur wohlwollend.

fonderu direkt gut kritifierten, Mit einer
langen Reihe der glänzendfken Kritiken wurde

damals für diefe Konzerte Reklame gemacht.

Alle diefe Kritiker taugen uichts. weil

fi
e nichts von ihrem Handwerk verftehen.

Meiftens if
t

diefe dummeLobbudeleiuufchädlich;

wenigflens hängt davon nicht das Wohl und

Wehe von Menfchen ab; höchftens wird den

ernfteu Künftlern dadurch etwas die Ein

nahme verdorben.

In diefem Falle aber haben fi
e die Ver

wahrlofung von vier Knaben auf dem Ge

wiffen. Denn fi
e hätten die Machr gehabt.

mit der erfteu Kritik dem Vater die Fort
feßung feines Gefchäfts für immer zu verleideu.

Dies wäre ihre verfluchte Pflicht und

Schuldigkeit gewefen. li. Z.
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Vor kurzem ecfchieueu im Simpliciffiuucs

Karrikatureu nach alten Meiftern oon dem nor

wegit'chen Zeichner Vlix. Zwei daoou. den heiligen

Sebaftian und die Mona Lifa geben wir hier
zum beiiet-eu Verftändnis wieder. Darüber fchickte

Mark Twain unierm Herausgeber Albert Laugen
deu uebeufteheudeu amüfanteu Brief. der hoffent
lich auch unfere Lefer amüfieren wird.

Sünden der Väter

Dank der Liebenswürdigkeit der germano

phoben Preffe wird uns wieder ein Artikel

unter die Nafe gehalten. den die ..Times“ vor

hundert Jahren veröffentlichten. (24. Auguft

1807.) Er lautet:

..Deutfche Blätter werden nicht müde.
immer wieder darauf hinzuweifen. mit welcher

befchämenden Servilität man Napoleon auf

feiner Reife durch Polen nach Franke-eich ent

gegengetreten ift. - Sachfen. der bedeuteudfte
unter den dentfchen Staaten. hat iu diefer

Hinficht die erbärmlichfte Rolle gefpielt.

In dem Bericht über den Aufenthalt
Napoleons iu Dresden. erwähnt man befon

ders feinen Befuch des Theaters. Wir machen
aus diefem Bericht folgenden Auszug:

Vor der Oper gibt man einen Prolog,
Die Szene fkellt einen Tempel mit Altäreu

dar. auf denen die Namen von Helden ein

gefchrieben find. Alexander. Eäfar. Miltiades.

Achilles. Scipio ufw. Dahinter befindet fich

ein größerer Altar. der keine Infchrift trägt.

Vor diefem Altar fteht ein Genius in einer

befkernten Robe. Er fchreibt auf die Vorder

feite des Altars den Namen Napoleon. In
demfelben Augenblick erfcheint eine Sonne.

die in der Mitte einen weißen Stern trägt.

und die Namen aller alten Helden erlöfcheu.

Das Publikum klatfcht Beifall. Der .Kaifer

folgt mit Aufmerkfamkeit dem Prolog. aber

nach dem erften Akt der Oper erhebt er fich

plößlich. verneigt fich gegen das Königspaar

und geht. Die höchflen Herrfchaften und

ihre Umgebung folgen ihm indeffen.“

Das war etwa um die Zeit herum. als

die preußifchen und poluifchen Provinzen dem

.König von Sachfen unter dem Namen eines

Herzogtums Warfchau verliehen wurden.

Soll cnan der germauophoben Prefie aut

worten: Es ift eine alte Lakaienregel; Wefi'en
Brot ic

h

eß'. defien Lied ic
h fing'?

Man if
t in Verlegenheit.

Ad. Wittmaack

7
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lguouoqus tnnclsrn?
Wird in diefem Herbfte dem Reichstage

eine Reform der Strafprozeßordnung vor

gelegt werden?

Nein!
Seit Jahrzehnten wird fie verlangt von

allen Sachverftändigeu. Von Richtern wie

Anwälten.

Seit Jahrzehnten wird fie als dringende
Notwendigkeit von der Gefamtheit empfunden.

Das alles gibt dem Herrn von Nieber

ding nicht die mindefle Veranlaffung. eine

Arbeit zu tun. die wir alle von ihm ver

langen.
*

Er perhorreszierl mit kühler Verachtung
die Wünfche der Nation.

In jeder Seffion wird er gefragt; in
jeder Sezeffion fertigt er die Zudringlichen

mit einer nonchalanten Bewegung ab. Es

fällt ihm nicht ein. feine Unterlaffung zu be

gründen oder auch nur zu entfchuldigen.

Was ift ihm der Reichstag?

Er hat fein Amt nur fo zu führen. daß
er kein Mißfallen bei einigen preußifchen

Herren erregt.

Nur einmal rührte er fich.
Als man in Berlin indigniert war über

die Freiheit der füddeutfchen Prefie. machte

er fich zum Sprachrohr der ganz befonderen

preußifchen Wünfche. Er wollte ein paar
Verbeffernngen ausarbeiten laffen. wenn ihm

dafür die Unabhängigkeit der Schwurgerichte

und die dreimal verdammten füddeutfchen

Preßgefetze ausgeliefert würden.

Als das nette Anfinnen unter dem Drucke
der öffentlichen Meinung abgefchlagen wurde.

zog fich Nieberding beleidigt zurück. und an

dem Tage wanderten zur Strafe für unfere

Unbotmäßigkeit die Reformvorfchläge in den

Papierkorb.

Die Dentfchen haben kein Recht. darüber

zornig zu werden.

Jede Nation wird fo behandelt. wie fi
e

fichs gefallen läßt.

In England würde ein Herr von Nieber
ding nach dem erflen Verfuche. das Par
lament zu brüskieren. entlaffen werden.

Bei uns ftehen vielleicht zwei. drei Ab
geordnete auf. fragen. wie weit die Arbeit

gediehen ift. und beruhigen fich damit. daß

.die Sache ..wiederholt zur Sprache gebracht

wurde“.

Herr von Nieberding flellt fich entrüftet
über die Zumutung. noch mehr leiften zu
müffen; verfichert. daß im Reichsjuftizamte

Tag und Nacht gearbeitet wird. und heimfl

hinterher das Lob feiner Auftraggeber ein.

weil er es fo trefflich verftanden hat. auf gut

preußifch um eine Kulturfrage herumzugehen.

Betrachten wir dagegen einmal deu

Kriegsminifler !

Ein neuer Revolver if
t

erfunden worden.

der weiter fchießt. ein Bajonett. das fchärfer

fticht.

Acht Tage fpäter handelt es fich ums

Vaterland. Der Piinifter holt feine tiefften

Töne heraus. um die Dringlichkeit der Re

form zu beweifen.

Die Vorlage muß genehmigt werden.

Erftens wegen der Herrlichkeit Preußens.

zum zweiten aber wegen der Wohlfahrt der

Exzellenz.

Denn fi
e fliegen. wenn fi
e die Sache

nicht durchdrücken.

Diefes Bewußtfeiu verleiht Eifer und

volle Erkenntnis der Pflicht.

Aber ein Verlangen von unten herauf

nach Verbefferung der Rechtspflege!

Jn zwanzig Jahren werden wir fi
e

noch

nicht haben. Herr von Nieberding wird im

Rollfluhl in den Reichstag gefahren werden

und zwifchen zwei Kamphereinfprißungen die

infolente Zumutung ablehnen.

Und in feinen Sarg wird man Ptinifter

hut und Degen und die unveränderte Straf
prozeßordnung legen.

Ein Vorfchlag an die Reichstagsabgeord
neten.

Macht die Genehmigung des nächfleu

Panzerfchiffes davon abhängig. daß vorher

die Reform unter Dach und Fach fein muß.

Was gilt die Wette. daß Here von

Nieberding fpringt?

Man muß feine Preußen kennen. l.
.
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Prinzeffin und Schriftfteller

In dem kürzlich erfchienenen Buch von
Frsderie Loliäe über die ..Frauen des
zweiten Kaiferreichs“ (Fblir Iuven.
Paris). findet fich eine hübfche Anekdote.

Julie Bonaparte. Marquife Rocca
giorni. empfing in ihrem Salon Rue de

Grenelle-Saint-Germain die Koryphäen der

zeitgenöffifchen Literatur. Aber fie tat mehr:

fie fichrte ein Tagebuch. dem fie ihre befferen

Gedanken anvertraute. und das fie nicht für
wertlos hielt. So wenig. daß fie eines Tages
den Kritiker Sainte-Beuve bat. ihre

.Hefte dnrchzublättern und ihr feine Anficht

über den literarifchen Wert diefer bunten

Aufzeichnungen mitzuteilen. Leider hatte die

Prinzeffin es unterlaffen. das Tagebnch noch
einmal durchzulefen. und fo ftieß Sainte

Beuve. als er die .Hefte durchfiog. auf eine

Stelle. die ihn im höchfteu Grade feffelte.
Er las: ..Ich wundere mich. daß die Prin
zeffin Mathilde einen Menfchen empfängt.

der fo wenig Religion hat. Frau von B . , ..
geborene C . . .. empfängt täglich von vier

bis fechs. Sie hat immer allerhand Neuig

keiten. die fie zum beften gibt. ohne ihre

Vertrauensleute. die ihr fo viel Intereffantes
hinterbrinqen. zu nennen. Von Sainte

Beuve erzählte fie mir: ..Trotz feines Alters

führt er ein Lumpenleben; er lebt immer

mit drei Frauen zufammen. die er in feiner

Wohnung unterbringt. Sainte-Beuve hat oft

feine Karte bei mir abgegeben. er hat mir

gefchrieben. aber nie meine Wohnung betreten.

Er wird als Schriftfteller bewundert. als
Kritiker fchäßt man ihn. Das Urteil. das

er über ein Buch fällt. wird allgemein an

erkannt. aber perfönlt'ch achtet man ihn gar

nicht. Er hat fich Arme und Beine ausge

riffen. um in den Senat zu kommen. über

den er fich doch luftig machte.
- liber

Menfchen. die ihm alles Gute getan hatten.
hat er fchlecht gefchrieben. Er gilt für einen
großen Gourmand. und fein Privatleben ift.
wie ic
h

fchon oben fagte. fehr unfittlich.
-

.Herr Sainte-Beuve hat nur einen Gott.

das Vergnügen. aber gar keine religiöfe

Überzeugung. und als er eines Tages vom

Mann aus dem Volke fprach. fagte er: .Ein
Mann ohne Erziehung if

t eine Feldblume;

dagegen bin ic
h

eine Treibhauspflauza*

Sainte-Bruve antwortete:

..Den l6. Juni 1868

Prinz-ftir'.

ic
h

habe die Ehre. Ihnen die Manufkript

befte zurückzufenden. die Sie mir über
mittelten. Manchmal if

t

der Zufall neckifch
und geif'tooll. Diesmal. das werden Sie

felbfl geftehn müffen. if
t er .es ganz gewiß

gewefen. da er mir die Gelegenheit ver

fchaffte. eine gewiffe Notiz über mich zu lefen.
die ich. fo wie fi

e ift. wohl kaum Frau von B. . .
allein zu verdanken habe. Ich fühlte mich

verfucht. Ihnen dafür meinen Dank auszu
fprechen. Denn diefer Umftaud erlaubt mir

wenigftens. Sie. Prinzeffin. daran zu erinnern.
daß ic

h

zwar niemals Ihre Wohnung betreten

habe. aber doch oft genug von Ihnen dazu
eingeladen worden bin. Alfo if

l
es nicht fo.

als ob ic
h in Ihrem Salon nicht zngelaffen

gewefen wäre. weil ich. wie Sie fagen. ..per

fönlich nicht geachtet bin“. Es war vielmehr
eine gewiffe Diskretion und eine inftinktive

Zurückhaltung von meiner Seite. Jch fehe

heute. wie fehr ic
h

recht hatte. und kann

mich nur beglückwünfchen.

Was die andern fchweren Vorwürfe be

trifft. mit denen Sie. leider. Ihre Feder
befchmußt haben. fo find fi

e

doch offenbar

hinfällig. da ic
h niemals einen Artikel über

..Die Gefchichte Eäfars“') gefchrieben habe
und mir alfo weder Arme noch Beine aus

zureißeu branchte. um in den Senat berufen

zu werden. Ich habe das Beifpiel des .Herrn
von M. . . (Mt-rimäe) nicht befolgt.
Mit den religiöfeu Überzeugungen verhält

es fich nicht anders. Sie felbft. Prinzeffin.
haben fich öfter mit mir darüber unterhalten

*z Das Buch Napoleons [ll.

7'
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wollen. und ic
h

muß fagen. daß die Ein

deutigkeit Ihrer Ausführungen Grund genug
gewefen wäre. Sie für fo ungläubig zu
halten. wie ic

h niemals wünfchte. daß eine

Frau es auch nur zu fein fchiene.

Wenn mein Privatleben Schwächen auf

weifi. fo hat es doch wiederum einen Vor
zug: es if

t

natürlich und öfi'entlich genug.

Aber die Gefchichte der drei Frauen in meiner

Wohnung if
t

eine wahrhaft herkulifche Legende.

deren ic
h

mich nicht rübmen kann. Zu allen

Zeiten und in meinen befken Tagen if
t das

falfch. grundfalfch gewefen. das wiffen alle

meine Freunde. die bei mir verkehrt haben.

Was mich in diefen. Ihrer Feder fo nn

würdigen Zeilen vielleicht am fchwerften be

leidigt. das if
t das Wort. das Sie inir unter

fchieben. Was. ic
h

foll gefagt haben. daß

ein Mann ohne Erziehung eine .Feldblnme*

fei. indes ich eine .Treibhauspflanze“ fei!

Nein. Prinzeffin. glauben Sie mir. ich habe
niemals fagen und nicht einmal denken können.

daß ein Mann eine Blume fei. Ih überlaffe
foiche Bilder einem andern Gefchlecht.

Empfangeu Sie. Prinzeffin. die end
giitige Verficherung einer Hochachcung.

deren Sie nochmals zu verfichern ic
h

nicht mehr die Gelegenheit haben werde.

Sainte Beuve.

So katholifch war das zweite Kaiferreich.

80b

Redaktionelles

Dem Überfeßer find bei der Verdeutfchung

des Auffafzes von Sigurd Ibfen ..Un be

kannte Mächte“ in diefem Heft einige

finnftörende Fehler zugeitoßen. die wir leider

nur noch an diefer Stelle verbeffern können.

Seite 42 leßte Zeile muß es ftatt ..Spiritis

mus“: ..Spiritualismus“ heißen; Seite
43 Zeile 21 und 22 if

t

zu kefen: ..Die in
gewiffem Grade der dürftigen Aus
ftattuug unferer Sinneswerkzeuge
abhelfen“; Seite 44 Zeile 24 muß es
heißen: ..Die menfchiiche ift die voll
kommenfte. die uns bekannt iii“. und
Zeile 25 flatt ..das höchfte Produkt“: ..die

höchfte Leifiung“; ferner muß es heißen:
Seite 45 Zeile 11 ftatt ..unverfehens“:

..dann und wanu“; Seite 46 Zeile 2

ftatt ..Handluug“: ..Tate n“; Seite 4()

Zeile 20 ftatt ..dem Märcheu“: ..der
Weisheit“.

k *

K

Um Zeit zu fparen und dem poiitifchen

Teil des März dadurch eine noch größere

Aktualität zu fichern als bisher. laffen wir

unfer Blatt von der heutigen Nummer ab

in München drucken, Wir haben dafür die

rühmiichfi bekannte Firma E. Mü h l t h a lers
Buch- und Kunfidruckerei A.-G.. ge
wonuen. Bei diefer Gelegenheit drängt es

uns. der Firma Strecker & Schröder

in Stuttgart auch öffentiich unferen Dank

für ihre bisherigen hervorragenden Druck

leifiungen auszufprechen.

Verantwortlcch: Für dceRedaktconHan. Flicher (Kurt Arain). für den Inieratentecl Otto Frcedrcch. hecde

cn München. - Verlag von Alhert Langen cn München. - Redaktcon und Ervedctlon: München. Kaul
hachttraße9-. - Druck von E. Mühlthaler's Buch- und Kunicdruckerec. AG.. München. Dachauerfiraße rz



ror

Ein Wort aus Rom über die katholifche Bewegung in
Deutfchland

Interview mit dem Papft'")
Von Vigilans

Mit fchwerem Verdruß fpricht man in Rom von der Unzufriedenheit. die
fich in letzter Zeit bei den katholifchen Deutfchen bemerkbar machte. Es mußte
hier Mißfallen erregen. daß fich folche Unzufriedenheit in eine Schar von

Katholiken einfchlich. die gerade zu den fchönften Hoffnungen der katholifchen

Kirche gehört.

Noch lebt die alte ..Los-von-Rom-Bewegung“ und die neue. durch befondere

Unterdrückungsgefeße verfchärfte Verfolgung in unferer Erinnerung. Auch
wäre es zwecklos. über die beim Heiligen Stuhl durch das letzte Vorgehen der

franzöfifchen Politik verurfachte Erbitterung zu fchweigen. Unter folchen Um

ftänden blickte und blickt der Vatikan mit befonderer Sympathie auf die deutfchen

Katholiken. Und mit gutem Grund. denn das hiftorifch gewordene Zentrum
bietet jetzt mit Sicherheit dem alten Schisma die Stirn. und nachdem es den

kaiferlichen Druck befiegt hat. bietet es dem Katholizismus in Deutfchland die

günftigften Vorausfeßungen. was Gefetz und Autorität angeht. Kein Wunder.

daß es zu einem Verdruß (mit Recht) zwifchen den wohlmeinendften Männern

und denen kam. die an der Spitze der Kirche ftehen.

Die an und für fich fchon heikle und ernfte Frage wird noch dazu durch

ungelegene Details und Andeutungen. wie fie verfchiedene Veröfi'entlichungen

einzelner Perfonen und mannigfache Vorgänge boten. gar zu fehr vom Klatfch

befchwert. Aus diefen Gründen. und um. wie es von uns verlangt wurde. einen

Begriff von dem zu geben. was in Rom im Vatikan von den beften Leuten
über die jetzigen deutfch-katholifchen Fragen gedacht wird. nehmen wir uns vor.
fie in einige Hauptpunkte zufammenzuziehen und fie kurz zu behandeln. ohne

auf Einzelheiten einzugehen. die die ganze Frage nur verwirren und ver

kleinern. indem fie die Angelegenheit. wie wir fchon gefagt haben. zum Klatfch
erniedrigen.

dlc d'
d]

Die erfte Frage if
t theologifch-moderniftifcher Natur. Herrmann Schell hat

theologifch. kritifch und hiftorifch gefchrieben. Er hat von dem Iefus der

Evangelien und von der Apologie des Ehriftentumes gehandelt. Die heilige

*) Lluf unfere Vitte interviewte ein hoher Geiftlicher des Vatikans. deffen Name hier aus b
e

greir'lichen Gründen nicht genannt wird. den Papft über diefe wichtige Frage. Der aufmerkfame

Lefer wird an der diplomatifchen Feiuheit der Ausführungen feine Freude haben und erkennen. daß

die deutfchen ..Moderniften“ bei allem oäterlichen Wohlwollen des Papftes i
n Rom nicht eben auf

viel Verftändnis rechnen dürfen. unfere Stellung zu diefer Frage wird im nächfteu Hefte er
örtert werden. Die Redaktion

März. -befl 7o l
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römifche Inquifition hat in feinen Schriften einige Irrtümer gefunden und fie
verurteilt. Defienungeachtet hatte. wie auch allen denen wohl bekannt ift. die

leidenfchaftliche Anhänger des heimgegangenen Schriftftellers find. der deutfche

Katholizismus niemals die Abficht undhat es in Wirklichkeit niemals ver

fucht. die erhabene katholifche Autorität herunterzufeßen. Ebenfowenig. wie er

es bei zahlreichen andern Schriften getan hat. die von derfelben erhabenen
Autorität getadelt wurden. Trotzdem: die pietätvolle Abficht. dem Toten in

Marmor ein fichtbares Zeichen des Gedenkens zu feßen. und die wirklich un

gelegenen Umftände. die diefen frommen Gedanken begleiteten. _ darin lagen
die Gründe. weshalb diefe Abficht in Rom als ein Proteft. als eine verletzende
Reaktion gegen den Tadel. der den Schriften des verftorbenen Schell auferlegt

war. angefehen wurde.
*

Es ift uns nicht gegeben. alle Gründe aufzuzählen. aber ficherlich if
t alles

zu beklagen. was getan wurde. den frommen und. fagen wir. unvorfichtigen

Wuufch einiger fo anzufchwärzen. Infolgedeffen fand der Heilige Stuhl in dem
bekannten Brief an den Profeffor Eommer das Mittel. die beftehende Abficht
zu tadeln und indirekt zu beklagen. Soweit die theologifche Frage. die
bereits das Feld der Wiffenfchaft verläßt. um - fagen wir. traurigerweife - das '
Feld des bloßen Streites zu betreten.

7
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Zweitens. aber folgerichtig. entftand die Bitterkeit der deutfchen Katholiken
infolge der pontifikalen Diplomatie. Ein Breve der Anerkennung an irgend
einen Schriftfteller fcheint gewiß nicht eine folche offizielle Publizität und Ver

breitung zu verdienen. wie fi
e dem an Profeffor Eommer zuteil wurde.

Da fich ein Nuntius mit diefer Veröffentlichung und Verbreitung befaßte.
entftand die Mißftimmung gegen die diplomatifchen Agenten des Vatikans. Die

Frage wird damit gar zu heikel und perfönlich. Wir können nur fagen. daß
diefer Nuntius jedenfalls nicht am rechten Platz fteht. und daß er dorthin viel

leicht nicht zurückkehren wird. Wir wiffen endlich auch. daß er krank ift.
und daß andrerfeits das Staatsfekretariat für ihn Worte der Anerkennung

hatte. Auf jeden Fall: urteilen wir nicht! Wir erinnern uns an den Fall
Malmufi und Marokko. Warum diefe offizielle Publizität? Und mehr noch:
warum eine folche Anfchwärzung aller Elemente. die fi

e veranlaßten?

Iu keinem Falle ziemt es fich. gegen die ganze diplomatifche Vertretung des
Heiligen Stuhles und gegen das Haupt des Staatfekretariates ausfallend zu fein.
Die gut informierten Katholiken in Deutfchland kennen die Beweife von

Nachgiebigkeit und Überlegung. die der Staatsfekretär in vielen Fällen gab.

Da wir die Abficht haben. nicht ins Detail zu. gehen. fo erinnern wir nur an
das Prinzip. wonach man Urteile nicht nur auf Grund eines einzigen Beweifes
bilden foll. wenn man deren mehrere zur Verfügung hat.

*|
-
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Endlich hat die katholifch-deutfche Mißftimmung einen dritten Grund: die

Veröffentlichungen der „C0rri8p0nc[en2a [smut-ina“. die fich als vom Staats

fekretär infpiriert ausgibt.

Es muß vor allem mit aller Beftimmtheit erklärt werden. daß diefe Revue.
von der fo viel gefprochen wird. keinen fo fpeziellen Eharakter befißt. denn fie

hat keine offizielle Verbindung mit dem Vatikan; die Leute. die fie leiten. fißen

nicht im Vatikan. Es fcheint nur. daß es diefer Revue zu leicht gelingt.
Informationen zu erhalten. In Rom wird diefe Manie ungelegener Veröffent
lichungen im allgemeinen beklagt. und es wird gewünfcht. daß der Vatikan fich

mehr befleißige. die alte Zurückhaltung aufrecht zu erhalten. Indeffen. um das

Pandämonium der Offenbarungen über die geheime. katholifch deutfche Bewe

gung zu refumieren: man fieht wohl. daß es nur die Anftrengung der Leute

zeigt. die ein Intereffe daran haben. vom Heiligen Stuhl einfchränkende Maß
nahmen gegen die modernen Ideen zu verlangen. Die Veröffentlichung gefchah.

um diefe Maßnahmen zu unterftüßen.
Es ift bekannt. daß diefe Publikation nur zu hochfommerlichen Auseinander

feßungen und unangenehmen Zufammenftößen nütze war. Wie erfichtlich. endet

das alles in Klatfch. der allerdings fehr erbitternd wirkte. befonders auf einige

Katholiken im deutfchen Zentrum. die jeder Achtung und allen Anfehens wert find.

Diefe Tatfachen haben den Heiligen Vater am meiften erbittert. Von mir

darüber befragt. wollte er für feine Perfon dazu nur eins zum Ausdruck bringen:

fein Vet-.trauen in die deutfcheStandhaftigkeit. fein Vertrauen
in die deutfche Aufrichtigkeit. fein Vertrauen zu dem deutfchen
Ernft. Auf Grund folchen Vertrauens fieht er das baldige Ende auch der
letzten übeln Nachwirkungen in einer Frage nahen. die fich kaum aufgetan

hatte. als fi
e auch fofort vom fchlimmften Klatfch umgeben war.

-1
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Soviel darüber. was vorgefallen ift. und was man wünfcht. Es wäre

wohl angezeigt. daß man fich bemühte. diefen Hoffnungen und Wünfchen troft

reiche Erfüllung zu geben. Das Iubiläumsfeft wird vielleicht den Gelehrten
Gelegenheit zu einer Zufammenkunft in Rom geben. die fich infolge der „l3 n

cz-clica pa8cencli“ dorthin begeben. um dem Papfte zu huldigen. Aus
Deutfchland erwartet man eine ganz befondere Bewegung zu diefem Zweck. und

der Heilige Vater wird Gelegenheit haben. feierlich zu zeigen. wie er feine

deutfchen Söhne liebt.

Was if
t es nun aber mit der Modernifierung der katholifchen Religion?

Soll es keine folche Erneuerung. keinen neuen Frühling in der Kirche geben?

Philofophifch gefprochen gehen wir einer Periode der Synthefe entgegen. voraus

gefeßt. daß der menfchliche Geift zwifchen einer Periode der Analyfe und einer

Periode der Synthefe fortfchreitet. In fynthetifchen Perioden fucht der Geift mit
Vorliebe den Spiritualismus und empfindet folglich die Religion als etwas

l'
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Ausfchlaggebendes. Das Bedürfnis nach Gott dringt alfo heute intenfiver und

klarer in die Seelen. Diefes intenfive Bedürfnis tritt fo deutlich hervor. daß
es manchem als die ganze Religion erfcheint. während fie doch nach Gottes

Ratfchluß durch die Offenbarung Iefu Ehrifti in der Kirche gezeugt und ver
voflkommnet wird, Anderfeits wollen die intellektuell reifer gewordenen Völker

die Religion mit tieferem Geifte erforfchen. Sie tun es. und das ift das Neue.

Iefus und feine Religion beffer verftehen. aber nichts aufgeben von deny was

uns die Offenbarung und die chriftliche Tradition von ihm. von der Religion

und von der Kirche gelehrt haben. das if
t die Erneuerung.

Carl Aldenhoven
Von Theodor Barth

Das heutige Deutfchland if
t

nicht reich an politifchen Eharakterköpfen. Seit ,
dem vierundzwanzigften September hat es einen der wenigen. die es noch befaß

verloren. Earl Aldenhoven führte die Titel Hofrat und Profeffor. Ein Hofrat.
der nichts vom Höfling hatte; ein Profeffor. der die Wiffenfchaft als Knnft
betrieb. Ein Stück Poet und ein Mufeumsdirektor. Ein Freund Guftar' Freitags.

Theodor Storms und Otto Iahns und ein Freund Roggenbachs. Bambergers
und Schraders. Mit der gleichen freien Anmut fich am Hofe thüringifcher
Fürften. die feine geiftvolle Unterhaltung fuchten. wie im Kreife bildungshungriger

Arbeiter bewegend. die feinen kunfthiftorifchen Vorträgen laufchteu. Nie habe
ich den Segen echter klaffifcher Bildung. in der Schönheitsfinn. das Streben

nach Wahrhaftigkeit und Humanität das Wefen der Perfönlichkeit beftimmen

fo anfchaulich kennen gelernt. wie in diefem holfteinifchen Philologen und

Kunftgelehrten. deffen energifcher Idealismus keinen großen politifchen Anlaß
vorüber gehen ließ. ohne eine mannhafte Überzeugung rückhaltlos zu betätigen.

Seitdem er als Iüngling anfangs der fechziger Iahre des vorigen Iahrhunderts
mit jugendlichcm Ungeftüm in die nationale Bewegung eingetreten war. welche
die Elbherzogtümer Deutfchland zurückgewinnen follte. nahm er in allen großen

Fragen des öffentlichen Lebens Partei.
Vor einiger Zeit 'ift von namhaften Männern die Frage diskutiert worden

ob es einem Manne von Geil": und Feingefühl zugemutet werden könne. fich
an der praktifchen Politik im heutigen Deutfchland zu beteiligen. Ich habe
bei diefer etwas fonderbaren Kontroverfe. die ein wenig an die Tafelgefpräche

geiftiger Schlemmer des finkenden Römerreichts erinnerte. an den Hofrat Earl

Aldenhoven denken müfien. der an Geift und Feingefühl gewiß nicht hinter
vielen Mitlebenden zurückblieb. und der ganz wie Theodor Mommfen fich
degradiert gefühlt hätte. wäre man ihm mit der Zumutung gekommen. aus

äfthetifcher Abneigung die Pflichten eines guten Bürgers zu vernachläffigen.
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Als ein fchweres Leiden ihn körperlich faft kampfunfähig gemacht hatte. trieb
es ihn noch in den Dunft überfüllter Wählerverfammlungen. und fo fehr er

unter dem Phrafengedrefch der Parteiklepper litt. er verfagte fich nie. Wenn

die Gebildeten in der Politik den flachen Schwätzern das Feld allein überlafien.
fo wirken fie durch ihre Abftinenz direkt demoralifierend. Das war feine politifche

Moral. der er nachlebte. ohne des Ekels zu achten. der ihn oft genug. befonders
bei den öden Fraktionszänkereien. überkam.

Ich bin mit Aldenhoven in fünfundzwanzigjähriger Freundfchaft verbunden

gewefen und kannte feine Perfönlichkeit in jedem charakteriftifchen Zuge. Als

ich im Iahre 1881 zum erfteu Male für den Reichstag kandidierte. war Alden

hoven einer meiner eifrigften Wahlhelfer. und meine Wahl war nicht zum
wenigften ihm zu verdanken.

Daß ein herzoglich-gothaifcher Hofrat fich fo nachdrücklich für die Wahl
eines entfchieden liberalen Oppofitionsmannes einfetzte. wurde von allen Hof

fchranzen natürlich fehr übel vermerkt. Man erzählte fich damals. daß der
Generalfuperintendeut Schwarz an der Tafel des Herzogs Ernft einen vor

lauten Höfling. der die politifche Betätigung Aldenhovens fkandalös fand. mit

den Worten zurückgewiefen habe: ..Der Mann if
t

doch meines Wiffens Hofrat
und nicht Hoflakai.“ Später wurde mit dem Wechfel im herzoglichen
Minifterium der Boden für Aldenhoven in Gotha zu heiß. Er hätte fich nur
ein klein wenig zu ducken brauchen. aber er verließ lieber einen Wirkungskreis.

der ihm behagte. und einen Freundeskreis. in dem er fich wohl fühlte. als daß
er auf die freie Betätigung feiner Überzeugungen Verzicht geleiftet hätte. Er
ging nach Eöln. Aus feiner organifatorifchen Arbeit erwuchs dort ein Mufeum.
wie es wenige deutfche Städte als ftädtifche Schöpfung aufzuweifen haben.
Mit gleich liebevoller Sorgfalt behandelte er die römifchen Altertumsfunde. die

in dem frühen Kulturboden der C0l0niec ngrippina gefunden wurden. wie die

Werke der Eölner Malerfchule. denen er ein literarifches Monument von feltner

wiffenfchaftlicher Gründlichkeit in gefchmackvoller Darftellung errichtete.

Diefe kunftgefchichtlichen Arbeiten brachten ihn in nähere Beziehungen zu
dem höheren katholifchen Klerus der Rheinprovinz. wie auch zu Auguft Reichens

perger. Der gefellfchaftliche Verkehr mit diefen Männern war von reizvoller

Ungezwungenheit und Vorurteilslofigkeit. Aldenhoven machte aus feiner rück

fichtslofen Gegnerfchaft gegen den Ultramontanismus nie den geringften Hehl.
Er war zudem aus der proteftantifchen Landeskirche auch formell ausgefchieden.
weil für einen religiöfen Menfchen. wie er meinte. innerhalb der Kirche kein

Platz fei. Das hinderte aber weder die katholifchen Prälaten noch auch frei
denkende proteftantifche Geiftliche daran. mit diefem Heiden auf das freund

fchaftlichfte zu verkehren. Der bereits genannte Generalfuperintendeut Schwarz
aus Gotha. wie der Generalfuperintendeut Dreyer in Meiningen waren ihm innig

befreundet; der Geheime Konfiftorialrat Ehlers in Frankfurt ftand ihm nahe.
und Paftor Iatho in Eöln hat an Aldenhovens Sarge der Wertfchäßung für

diefen aus der Kirche ausgefchiedenen religiöfen Menfchen ergreifende Worte

8
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geliehen. .Es lag eben etwas Herzbezwingendes in diefer freien Perfönlichkeit.
in diefer nach Schönheit dürftenden Seele. die nicht lau und flau herumäfthetifierte.

fondern mit Leidenfchaft das offen und gegen jeden verfocht. was fie für wahr
und gut hielt. Um diefer feiner edlen Leidenfchaftlichkeit willen bildete fich um ihn
im Laufe der Iahrzehnte ein weiter Freundeskreis. der von den Paläften

fouveräner deutfcher Fürften bis in die befcheidenen Heimftätten lernbegieriger

Arbeiter reichte.
Als ihn vor einigen Iahren eine fchwere Krankheit befiel. die eine grau

fame Operation nötig machte. war er gezwungen. den Süden aufzufuchen. Er
blieb einen Winter an der Riviera. Er kannte das Land genau; hatte er doch
als junger Antiquar in Rom gelebt und fpäter als Bearbeiter der kunft

hiftorifchen Partien von Baedekers Italien die Apennin-Halbinfel wiederholt
durchftreift. Ießt fuchte er die Rekonvaleszenz nach fchwerer Krankheit in der

Nähe von Rapallo. Er quartierte fich bei italienifchen Bauersleuten ein. deren

homerifche Einfachheit und natürliches Taktgefühl feinem Bedürfnis nach Harmonie

wohltat. Die Leute trugen ihn auf Händen und nannten ihn. den Heiden.

il 8anta. Sie vertrauten ihm ihre kleinen Sorgen an. fie erzählten ihm ihre
Lebensgefchichte. fie berieten mit ihm das Wohl ihrer Kinder. Sie fchmückten
fein Zimmer täglich mit neuen Blumen und weinten bittre Tränen. als er fie

verließ. Was er von diefen Leuten erfahren hatte. daraus machte er charmante
kleine Erzählungen. mit denen er eine aufmerkfame Tafelrunde im innerften zu

intereffieren wußte. Wie verftand er überhaupt zu erzählen! Ein Meifter des

Stils. fobald er die Feder in die Hand nahm; ein wirkungsvoller Redner. felbft
in Volksverfammlungen. war er unübertrefflich als anmutiger Plauderer. Platt

deutfche Döntjes und griechifche Göttergefchichten. philofophifche Betrachtungen

und Erlebniffe mit hervorragenden Männern belebten fein Gefpräch. Er ge
hörte zu den ganz feltenen Deutfchen. die ftundenlang bei Tifch fitzen können.

ohne langweilig und ohne trivial zu werden.
Als es zum Sterben ging. fah er dem Tode mit antiker Gelaffenheit ent

gegen. Die Befchäftigung mit griechifcher Mythologie erheiterte ihm die letzten

Wochen feines Dafeins. Wie er aber eines Tages die Epiftel eines freifinnigen

Politikers las. die ihm als eine Verherrlichung des feichteften Opportunismus

erfchien. da gab es ihm keine Ruhe. bis er einen energifchen Proteft fich von

der Seele heruntergefchrieben hatte.
,

(Anima canclicla! Wie fchade daß die griechifche Götterwelt. in der fein

feiner Geift fo gern weilte. nur eine poetifche Träumerei ift. Welch bevorzugten

Platz würde ihm Hebe an den Tafeln der feligen Götter angewiefen haben!
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Die Magyaren als Unterdrücler
Von Björnftjerne Vjörnfou

Von angefehenen Herren in Böhmen habe ich den nachftehenden Brief über
die Stellung der Slowaken in Ungarn erhalten. Ich felbft werde diefe Sache
in einem anderen Zufammenhang behandeln. bitte aber. daß man zuerft diefen

Brief lefe. der mich tief erfchüttert hat.

Sehr geehrter Herr!
Vor kurzer Zeit machte Ihr warmer Appell zugunften der bedrückten Ruthenen

in Galizien die Runde durch die Zeitungen.
Alle Freunde der gerechten ruthenifchen Sache ftanden dankend an Ihrer

Seite.

Ihre Kritik der galizifchen Gegner der ruthenifchen Nation galt nicht dem

fchwer heimgefuchten polnifchen Volke. das heute felbft einen fchweren Kampf

um fein nationales Dafein in Preußen führt und nach heroifchem. mehr als

hundertjährigem Ringen in Rußland feiner Freiheit entgegengeht.

Ihre Entrüftung galt der herrfchenden chauviniftifchen Koterie.
Es gibt noch eine andere. graufamere in Europa: die ungarifch e.
Wir bitten. Ihr Wort auch in der gerechten Sache unferes Volksftammes.

der Slowaken in Nordungarn. in die Wagfchale zu werfen.

Dreieinhalb Millionen diefer Volksgenofien fchmachten feit mehr denn

fechzig Iahren unter der Tyrannei magyarifcher Ehauviniften. Nicht nur im

Kerker. nein! geknebelt. verfpottet. aller kulturellen Lebensbedingungen beraubt

und zum Untergang verurteilt. foweit fie fich nicht zum Dünger magyarifcher

Pfeudokultur hergeben wollen.

Die Lüge vom ungarifchen Freiheitsftaate macht noch heute die öffentliche
Meinung Europas blind. der Notfchrei der Unterdrückten klingt nur zu uns

herüber. aber dringt nicht durch die deutfche Wand hinüber in die weite Welt.

Mit macchjavelliftifcher Raffiniertheit haben die herrfchenden Klaffen in Ungarn
die öffentliche Meinung mit. Befchlag belegt. in gekauften oder falfch informierten
Weltblättern laffen fie fich das Lob vom magyarifchen Freiheitsdrange fingen;

daß aber im ..freien Ungarland“ über zehn Millionen Nichtmagyaren einer

Minorität von acht Millionen Ungarn (nach magyarifcher Volkszählung) dem
magyarifchen Imperialismus zum Opfer fallen follen. davon erfährt die Welt
nichts und darf fie nichts erfahren.
Man ftaunt wohl! In einem Lande. das fich einer taufendjährigen Ver

fafiung rühmen zu können glaubt. follten fich nicht dreieinhalb Millionen Bürger

zur Freiheit durchkämpfen können?

Aber man muß zunächft die ungarifche Parodie eines Wahlrechts kennen.
um aus der Illu'fion geriffen zu werden.

Man muß das afiatifche Syftem der Pandurenwirtfchaft. der Wahlfälfchung.
der Vergewaltigung kennen lernen. um es glaubhaft zu finden. daß dreieinhalb
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Millionen europäifcher Bürger kaum fünf Abgeordnete haben. nein. nicht Ab
geordnete. fondern Märtyrer. die jeder Zeit gewärtig fein müffen. unter dem

lächerlichften Vorwande vor käufliche und verblendete Gefchworenengerichte ge
fchleppt. von ihnen verurteilt. eingekerkert und ihres Mandates beraubt zu
werden!

Markovic. Hlinka. Iuriga find die Helden diefer traurigen Nationalepopöe.
und neben ihnen darben ihre Anhänger fcharenweife irn Kerker!

Wo. fragen Sie wohl. find die Befchützer und Verteidiger diefes Landes?
Wo die geiftlichen Berater. die Lehrer. die Profefforen. die Intelligenz

des Volkes?

Die geiftlichen Berater?!

Katholifche und proteftantifche Hierarchen. foweit fie flowakifchen Urfprunges

find. find zu Renegaten geworden. die im Namen des Evangeliums gegen ihr
eigenes Volk wie Bluthunde wüten!

Ihnen zur Seite ftehen die übrigen. und nur eine kleine Schar treuer Priefter
darbt auf kleinen armfeligen Pfarren. von Denunzianten umfpäht.
Die Profefforen? Sie find nicht mehr vorhanden. denn die drei Gymnafien.

die fich vor Iahren die Slowaken mit ihren Sparpfennigen errichteten. wurden

gefperrt. gleich wie ihr mit harten Opfern gegründetes Nationalmufeum.
Die Lehrer? Arme. verfolgte Exiftenzen. die vor gemeiner Denunziation

zittern. Die politifche Selbftverwaltung der Slowaken if
t
vernichtet und die

ärmliche kirchliche Autonomie vergewaltigt.

Durch das vor kurzem in den beiden gefetzgebenden Häufern Ungarns

angenommene Volksfchulgefeß wird. bis es vorausfichtlich fanktioniert ift. der

leßte Reft der Volksautonomie weggefegt werden. Nicht einmal mehr konfeffionelle
proteftantifche Schulen dürfen fich die fiebenhunderttaufend proteftantifchen

Slowaken auf eigene Koften. wie bisher. halten. ohne daß den Schulen der

magyarifche Sprachunterricht bis zu vierundzwanzig Stunden wöchentlich auf
gedrängt würde.

Dagegen beftehen in flowakifchem Gebiete allein dreiunddreißig Gymnafien.

fechs Realfchulen. fechzehn Lehrerbildungsanftalten. vierRechtsakademien. vierzehn
theologifche Anftalten. hundertdreiundvierzig Spezialfachfchulen - alle magyarifch!
Dazu werden überall in jeder Gemeinde laut Gefeß vom Iahre 189c Klein

kinderbewahranftalten gegründet. in welchen zwangsweife flowakifche Kinder
von drei bis fechs Iahren zufammengetrieben werden. um magyarifch zu lernen!

Slowakifche und böhmifche Bücher werden den Schülern abgenommen und ver

brannt. Schüler. die beim Lefen folcher Bücher felbft zu Haufe betreten wurden.
die fich zufammen photographieren ließen und fich flowakifch unterfchrieben.

wurden fcharenweife ausgefchloffen. So erft in jüngft verflofienen Tagen.
Dies alles im Namen der magyarifchen Staatsidee. die einen ausgeklügelten

Panflawismus als Schreckgefpenft an die Wand malt!

Als im Iuni 1906 der jetzt bereits eingekerkerte flowakifche Abgeordnete
Iuriga wenigftens ein einziges Gymnafium für fein Volk verlangte. wurde ihm
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unter Beifall des Abgeordnetenhaufes von einem Abgeordneten die Antwort zu
teil: ..Einen Strick für euch. kein Gymnafium!“ Und der Unterrichtsminifter
Graf Apponyi erklärte noch im Ianuar diefes Iahres nach einer Rede des

flowakifchen Abgeordneten Bella; ..den Lehrern. die die Iugend nicht zu guten

Magyaren erziehen wollen. werde ich den Unterricht unmöglich machen! Gegenüber

jedem Staatsbürger gilt das Prinzip. daß in diefem Lande derMagyar derHerr ift.“
Das Abgeordnetenhaus klatfchte diefen Worten ftürmifchen Beifall.
Wir müßten Bände füllen. um darzutun. wie in Lehrbüchern die ungarifche

Gefchichte gefälfcht wird. wie die Schule. die Kirche. der Staat mit feinen

fämtlichen Behörden Schanddienfte der Magyarifierungswut leiften. wie Gefell

fchaften und Vereine der Magyaren bereits pathologifche Manie großziehen. wie

eine ganze magyarifch und deutfch gefchriebene Literatur entftanden ift. um

alles Nichtmagyarifche in den Kot zu treten.

Rumänen. Ruthenen. Serben. felbft Deutfche. befonders aber die Slowaken

find die Opfer diefes Wütens. eine Unzahl von flowakifchen Regierungsblättern

exiftiert. um den Slowaken felbft in feiner Sprache zu verhöhnen und ihm die

magyarifche Kultur anzupreifen.
Slowakifche Waifen. ja felbft nur halbverwaifte Kinder werden in magyarifche

Gegenden gefchleppt. um zu magyarifchen Patrioten herangezogen zu werden.

tatfächlich aber. um magyarifchen Pflegeeltern Sklavendienfte zu leiften und

oft zu verkommen.

Gefeßlich wurden im ganzen Staate feit mehr als einem Iahrtaufend beftehende
Namen alter Gemeinden magyarifiert und zu dem Zwecke Taufende von neuen

magyarifchen Ortsnamen erft erfunden!
Dabei befißen die Magyaren felbft. obzwar fie fchon feit dem Iahre 1867

die volle. unbefchränkte Herrfchaft im Lande haben. laut eigener berüchtigter

magyarifcher Statiftik mehr als fünfzig Prozent Analphabeten im eigenen Volke!

Sie machen mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln die krampfhafteften

Verfuche. aus dem ungarifchen Agrikulturftaate einen Induftrieftaat zu machen.
und können trotzdem der entfeßlichen Verarmung nicht Einhalt tun. die jährlich

weit über zweihunderttaufend Staatsbürger über den Ozean treibt. darunter

an vierzigtaufend reinraffige Magyaren!

Ein gräßliches ua dunque-Spiel. das zur Kataftrophe führen muß.
Und wer find die Machthaber. wer die Tyrannen bei diefem Werke. wer

die Schaufpieler in diefem entfeßlichen Drama?
Eine ftark verfchuldete Hochariftokratie. eine moralifch und phyfifch zugrunde

gerichtete Gentry. die der Staat in Ämtern erhalten muß. damit fie nicht ver

hungert. der fpekulierende Börfenjobber. der. meift Iude. an magyarifchrm

Ehauvinismus die anderen. die chriftlichen Konkurrenten. die Raffemagyaren

oder Renegaten. überbietet.

Europa aber *- wenige Kenner ungarifcher Verhältnifie ausgenommen -
weiß nichts von alledem. denn die mj8e en 8csne der ungarifchen Freiheits
komödie if

t glänzend.

ß.
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Wo es fich um eine Repräfentation kultureller Arbeit handelt. - magyarifche
Freiheitshelden find dabei!

Bei internationalen Kongreffen des freien Gedankens. bei wifienfchaftlichen
Zufammenkünften find fie zu finden. fporenklirrend. bramarbafierend. enthufias

miert für Freiheit und Brüderlichkeit.
Sie telegraphieren den Buren. fie befchließen Entrüftungskundgebungen gegen

den ruffifchen Autokratismus. fie plädieren für die Befreiung vom Index er
wärmen fich für Tnngufen und Samojeden. fie wifien dabei fich und ihr Volkstum.

ihre Melkkuh. heranszuftreichen. fie find überall. wo fich mit Reklame ein Gefchäft

machen läßt.
Denn die magyarifche Staatsidee if

t

zum Iuduftrieartikel diefer Induftrie
ritter geworden und wird in den Salons der magyarifchen Hochtorys. gleich
wie vor den magyarifchen Tribunalen. in den fämtlichen Amtshäufern Ungarns.

auf allen Kanzeln des Landes wie auch an der Budapefter und Wiener Börfe

in den Handel gebracht.

Sie muß ftets als Hauffeartikel betrieben werden; denn tritt einmal eine

Baifie ein. fo ftürzt das Kartenhaus des ganzen magyarifchen Wahnfinns
imperiums ein!

Es handelt fich um Taufende von Exiftenzen. die nach einem folchen Krache
brotlos würden.

Darum die Zähigkeit. mit der diefe Tragikomödie betrieben wird.

Meifter! Sie nehmen wohl an. daß wir gefertigten vom Haß getrieben.

diefe Zeilen an Sie richten!
Aber follten Sie es unternehmen wollen. unfere Behauptungen auf ihren

Wahrheitsgehalt zu prüfen. Sie würden erft recht fchaudern. wenn Sie ungarifche

Verhältniffe mit eignen Augen kennen lernen würden.

Freilich. der große Dichter müßte nach Ungarn inkognito reifen. fonft würde

,er mehr als potemkinfche Dörfer. er würde eine Fata morgana von wunder

vollen Städten fchauen.
Sie würden in Ungarn belehrt werden. daß der Kampf um gänzliche Los

trennung Ungarns von Oefterreich ein heiliger Kampf ift. Sie würden gezwungen

werden. zu glauben. daß Ungarn denfelben Weg gehe. wie Ihr nordifches Vater
land ihn gegangen ift. den Weg von der Abhängigkeit zur Freiheit.
Und würden Sie nach dem Schickfal der nichtmagyarifchen Nationen Ungarns

fragen. man würde Ihnen Gefeße vorlefen. die fchon aufgehoben find. oder nie

ins Leben traten.
-

Wollen Sie fragen. warum die Slowaken keine einzige Mittelfchule haben.
man würde Ihnen fagen. daß das Volk fi

e nicht will. fondern nur einige hoch
verräterifche. mit ruffifchen Rubeln bezahlte Agitatoren.

Wollten Sie wiffen. warum die flowakifche Sprache felbft aus der Kirche
verdrängt wird. man würde Ihr Intereffe auf die großartige Mühleninduftrie
Ungarns leiten; man würde vom großftädtifchen Nachtleben fprechen. man

würde Ihnen von Rakoczy und den arader Märtyrern fchwärmen. Wir klagen
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nicht das felbft geknechtete magyarifche Volk an. wir bringen unfere Bitte
vor Sie im Namen unferes Brudervolkes. Prüfen Sie und fprechen Sie!

Kohle
Von Arthur Mülberger

Alle wirtfchaftlichen Fragen find Fragen des Gleichgewichts. Unfere ganze

Volkswirtfchafr erfcheint dem tiefer Blickenden als ein großes Syftem von

Wägnngen. die in unendlicher Wiederkehr und Mannigfaltigkeit die produk

tiven Kräfte zum Ausgleich zu bringen ftreben. Die Wage if
t

nicht bloß das

Symbol der Gerechtigkeit. Sie if
t in gleich hohem Sinne auch das Symbol

für jenes ungeheure Getriebe. das wir gefelifchaftlichen Produktionsprozeß
und Güteraustaufch nennen. Wo alfo Störungen im fozialen Körper auf

treten. wankt das Gleichgewicht. Die Störung felbft if
t

nichts anderes als

das Unvermögen einzelner Schichten des Volkes. fich die,ebenbürtige Stellung

im wirtfchaftlichen Kampfe zu fichern. Der Widerftand der wirklichen Interefien

gibt dem politifchen Machthaber oft genug die Mittel in die Hand. einen fchein
baren Gleichgewichtszuftand künftlich aufrecht zu erhalten; ja. der Machthaber

ftellt fich nicht felten auf die Seite des Stärkeren und gibt deffen Intereffen

für die des Volkes aus. Es gibt aber Situationen. wo alle folche Künfte ver

fagen. weil von der Gleichgewichtsftörung zu große Kreife in Mitleidenfchaft

gezogen werden. Wenn nicht alle Zeichen trügen. droht uns eine folche Situation;
ja. wir find vielleicht fchon mitten drinnen.
Was das Brot für den Menfchenl ift die Kohle für die Induftrie. Die

vitale Energie der gefellfchaftlichen Produktion beruht auf ihr. Eine Gefell

fchaft. die im Kohlenbezug Störungen erleidet. gleicht einem lebendigen Wefen.
dem die Luftzufuhr knapp oder verunreinigt zu werden droht. Es if

t

noch

nicht die Not. aber die Angft vor der Not. die fchon heute unferer Induftrie

Seufzer auspreßt. Man kann hieran ermeffen. wie erft ein wirklicher Notftand
einwirken müßte! Gewohut. wie wir es find. bei der Beurteilung wirtfchaftlicher
Znftände immer die Perfonen in den Vordergrund zu ftellen. fpielt die Ent

rüftung über die Machenfchaften des Kohlenfyndikats immer die Hauptrolle.

Man beweift an der Hand der Förderungs-. der Ein- und Ausfuhrtabellen.
daß das Syndikat feine Machtftellnng unerhört mißbraucht; man ruft den

Staat um Hilfe an. daß er gewiffe Vergünftigungen. die es genießt. rafch befeitige;
man ringt die Hände angefichts der unleugbaren Tatfache. daß diefelbe Kohle
die wir im Inland teuer und immer teurer bezahlen müffen. ins Ausland

zu billigen Preifen verfchleudert wird. Die einfache Wahrheit. daß die Herren
des Syndikats nichts anderes tun als jeder folide Gefchäftsmann. nämlich die

Konjunktur gründlich ausnüßen. wird dabei mit Stillfchweigen übergangen.

Daß die Kohle das Lebenselement der Induftrie ift. if
i

doch nicht Schuld des

Syndikats. Wenn alfo ihre fchwierige Befchaffung und Verteuerung befonders
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läftig empfunden wird. fo mag fich die Induftrie nur auf fich felbft befinnen.
und fie wird inne werden. daß fie an den Mißftänden im Kohlenkonfum felbft

ihr gemeffen Teil Schuld trägt. da von ihrer Seite kaum etwas gefchehen ift.
rechtzeitig der Machtftellung der Kohlenbarone entgegenzuarbeiten. Hier liegt

tatfächlich eine Gleichgewichtsftörung bedenklichfter Art vor. Auf der einen
Seite hat die Konzentration des ganzen Kohlenmarktes in der Hand einzelner
Gruppen und Perfonen den Befitzern der Kohle eine ungeheure Machtfülle in

die Hand gegeben; auf der anderen Seite if
t der ganze Kohlenkonfum nach

wie vor unendlich zerfplittert. Vom höherem Standpunkt der fozialen Reform
aus if

t es vielleicht zu begrüßen. daß es gerade die Kohle ift. bei der die

Konzentration des Kapitals am weiteften vorwärts gefchritten ift. Denn jetzt erft
winkt die Möglichkeit. daß fich im Volke richtige Anfchauungen Bahn brechen.
um über das Kohlenfyndikat und alle ähnlichen Gebilde Herr zu werden.

Am rafcheften am Ziele if
t wie immer. wenn es fich um Verbefierung der

menfchlichen Zuftände handelt. die Utopie. Für den Marxismus if
t

deshalb

die Kohlenfrage ein typifches Exempel für die unendliche Richtigkeit fein*

Lehre. daß die Akkumulation des Kapitals zur Expropriation der Expropriateure

führt. bis dann der Staat fchließlich der ganzen Herrlichkeit ein Ende macht.
Für den Forfcher liegt die Sache anders. Er wird. wie wir oben bemerkten.
davon ausgehen. daß die Störung des Gleichgewichts der produktiven Kräfte.
wie überall. fo auch bei der Kohle. darin feine Quelle hat. daß auf feiten
des Kapitals ein zielbewußtes Zufammenfaffen der Machtmittel ftattfindet.
indes auf feiten des Konfums die landläufige Zerfplitterung geblieben ift.
Es liegt auf der Hand. daß der Austaufch der Produkte zwifchen den Produ
zenten und Konfumenten auch bei der Kohle alle die Nachteile aufweift. die

fich überall dort einftellen. wo der Güteraustaufch nicht unter völlig gleichen

Bedingungen ftattfindet. fondern wo die eine Partei die andere übervorteilen

oder. was dasfelbe ift. vergewaltigen kann. Darin liegt fchon ein direkter

Hinweis auf die Richtung. die alle ernfthaften Reformvorfchläge einzufchlagen

haben. um mit den greulichen Zuftänden im Kohlenhandel aufzuräumen.
Es ift hohe Zeit. daß man fich bei uns in Deutfchland endlich einmal klar

darüber wird. daß die Truft- und Kartellbildung. mögen noch fo viel Unlauter

keiten und Gewalttätigkeiten dabei mitunterlaufen. auf einem kerugefunden.

fchlechthin notwendigen Gedanken beruht - dem Gedanken der Konzentration
der Produktivkräfte. Das Iammergefchrei der Konfumenten. der Ruf
nach Staatshilfe. das fittliche Pathos der Entrüftung if

t gegenüber diefeu fich
mit Naturnotwendigkeit durchfetzenden Tendenzen belanglos. Eine Hilfe. eine

wirkliche Hilfe if
t nur möglich. indem man ein wirtfchaftliches Gleichgewicht

fchafft. das heißt: die Konfumkraft des Volkes in der gleichen Weife zufammen
faßt und einheitlich leitet. wie dies für die Produktivkraft in den Kartellen

und Syndikaten gefchieht. Das Volk. deffen fynthetifches Denken oft genug
den Gelehrten um Haupteslänge voraus ift. hat von fich aus längft diefen
Weg eingefchlagen und in der konfumgenoffenfchaftlichen Bewegung bereits
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beachtenswerte Anfänge für die Konzentration der Konfumkraft gefchaffen.

Es ift alfo keine bloße Theorie. die wir hier verkünden. fondern die greifbarfte

Praxis. die nur noch der Erweiterung und der Vertiefung und insbefondere
der Klärung gegenüber Staat und Gemeinde bedarf. um in kurzer Frift fchöne
Wirkungen zu zeitigen.

Wirtfchaftliche Fragen find alfo auch - noch weit mehr als politifche
Fragen - Machtfragen. Die Machtftellung des Kohlenfyndikats if

t eine

außerordentliche. Aber die vereinte Konfumkraft if
t

auch eine Macht. die

nicht mit fich fpaßen läßt. ja die. je größere Kreife des Volkes fi
e umfaßt. be

f'timmt ift. ins Unermeßliche auszuwachfen. Es dürfte nicht fchwer fein. fchon heute
Organifationen zu fchaffen. die bezüglich der wirtfchaftlichen Macht dem Kohlen
fyndikat ebenbürtig find. Man denke fich eine deutfcheGefellfchaft zum
Kauf und Verkauf von Kohle. die aufgenoffenfchaftlicherBafis
ruht. den Handelsprofit grundfäßlich ausfchaltet und für jeder
mann offen fteht. Als Gründer diefer Gefellfchaft kämen in erfter Linie die

fchon heute beftehenden Konfumentenvereinigungen. fei es in den einzelnenKonfum

vereinen. fei es in deren kleineren oder größeren Verbänden. in Betracht.

Ia. unfer ganzes deutfches Genoffenfchaftswefen. foweit es fich mit dem Güter
austaufch befchäftigt. if

t

berufen. mit Hand anzulegen. In zweiter Linie aber
die Verwaltungen der Stadtgemeinden und - l33i not lea8t - der Staat.
nicht um irgendwelche ftaatsfozialiftifchen Velleitäten auszuhecken. fondern um

den enormen Machtmitteln. die ihm vor allem in den Eifenbahnen zur
Verfügung ftehen. diejenige wirtfchaftspolitifche Richtung zu geben. die der

fchrittweifen Zentralifierung der Konfumintereffen im Volke förderlich ift.

Was liegt. beifpielsweife. näher. als fchon heute an jeder Eifenbahnftation
ein öffentliches Kohlenlager zu errichten. das genoffenfchaftlich geleitet wird

nnd im ansfchließlichen Intereffe der Konfumenten arbeitet? Die Bahn
verwaltungen branchten bloß die Hand dazu zu bieten. Wäre die wirtfchaftliche

Freiheit. der das Kohlenfyndikat feine Machtftellung verdankt. irgendwie ge

fährdet. wenn endlich einmal auch der Konfument felber fich diefelbe zunutze

machen und feine Intereffen mit denen der anderen Konfumenten vereinigen

würde? Und könnte das Aufehen der Gemeindeverwaltungen und der Staats

behörden Not leiden. wenn fie. foweit fie Kohlenkonfumenten find.
ihren Bedarf mit dem der Genoffenfchaften zufammenwerfen würden? Noch

weniger wird zu fürchten fein. daß die Beamten in Staat und Gemeinde fich
befchweren werden. wenn ihnen mit der Gründung einer folchen Gefellfchaft
die Möglichkeit geboten wird. ,ihren Hausbrand billig zu beziehen. Ift es nicht
an der Zeit. daß Staat und Gemeinde. ftatt immer wieder mit Befoldungs
erhöhungen einzugreifen. die ftets zu fpät kommen und niemand befriedigen.

endlich einmal den umgekehrten Weg einfchlagen und verfuchen wollten. dem

Gelde. das ihre Untergebenen beziehen. durch wirtfchaftliche Organifationen

eine größere Kaufkraft zu geben? Auch der gewerbliche Mittelftand bis herunter

zum einfachften Arbeiter wird bald zu der Erkenntnis kommen. daß es in jeder



114

Beziehung beffer und vorteilhafter ift. wenn bei einem fo wichtigen Produkt
wie der Kohle alle Gewalttätigkeiten des Großhandels und alle unlauteren

Machenfchaften des Kleinhandels unmöglich gemacht werden. Außerdem if
t es

felbftverftändlich. daß noch eine Reihe anderer Brennftoffe. vor allem das

Petroleum. in die Organifation hereingenommen und der Kohle zugefellt wird.
Der einzige fcheinbare Einwand. der gegen unferen Vorfchlag erhoben

werden kann. if
t

der. daß mit der Ausgeftaltung diefer dentfchen Gefellfchaft

zum Kauf und Verkauf von Kohle und Petroleum auf der Bafis einer ziel
bewußten Konfumentenvereinigung eine große Schädigung des ..legitimen

Kohlenhandels“ verurfacht würde. Nun fteht es aber außer Zweifel. daß eben
die ..Legitimität“. mit anderen Worten. die Monopolftellung des herrfchenden

Kohlenhandels die heutigen unhaltbaren Zuftände gefchaffen hat. Der Einwand

bricht alfo in fich felbft zufammen. Was aber die zahlreichen Perfonen betrifft.
die heute im Kohlenhandel tätig find. fo wird nichts im Wege ftehen. fi

e

der neuen Organifation. im Verhältnis zu ihrem allmählichen Ausbau. ein

zugliedern. Wichtiger als derartige Einwände. die ja bei allen wirtfchaftlichen

Fortfchritten ftetig wiederkehren. if
t der Umftand. daß die neue Gefellfchaft

ihrerfeits nur mit ..legitimen“ Mitteln arbeiten wird. Das Kohlenfyndikat
*

verdankt feine Machtftellung der wirtfchaftlichen Freiheit und dem
Zufammenfaffen der Kapital- und Produktionsintereffen. das heißt der Organi
fation. Und eben diefe beiden Kräfte find es. auf die unfere Gefellfchaft fich
ftützen wird. um ihr Ziel zu erreichen. Unter voller Wahrung der wirtfchaftlichen

Freiheit die Kohlenkonfumintereffen des deutfchen Volkes zentralifieren und

unter der moralifchen Mithilfe der Regierungen und der Gemeinden eine

lebensvolle Organifation für Kauf und Verkauf ausbauen - das muß das
Ziel aller derer fein. die es mit dem Volke gut meinen. und die gewillt find.
an der Klärung unferer wirtfchaftlichen Verhältniffe mitzuarbeiten.
Wir müßten uns fehr täufchen. wenn nicht der erfte Anlauf zur Gründung

einer deutfchen Kohlenkonfumgenoffenfchaft auf dem Kohlenmarkte bedeutfame

Wirkungen auslöfen würde. fobald die Möglichkeit winkt. daß auch die Re

gierungen und die übrigen Verwaltungskörper der Sache näher treten. Dem

Kohlenfyndikat käme zum Bewußtfein. daß hier eine wirtfchaftliche Kraft in
die Erfcheinung tritt. die das Zeug hat. fich in Bälde eine ebenbürtige Macht

fellung zu erringen. Auch die amerikanifchen Milliardäre werden fich befinnen.
den Bogen allzuftraff-anzufpannen. Beide - die Herren hüben und drüben -
werden vernünftigen Vorftellungen zugänglich fein. genau in dem Verhältnis.
wie die neue Gefellfchaft Wurzel faßt. Wenn Herren. die bis jetzt zu befehlen

gewohnt waren. fich herbeilaffen. Red und Antwort zu ftehen. fo if
t

fchon ein

großer Schritt getan. Das übrige wird fich finden.
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Zwölf aus der Steiermark
Roman ron Rudolf Hans Vartfth

(Formsimg)

Und was ihm ein halbes Iahr unter taufend Zweifeln mißlang: Ob er wohl
recht habe? Ob er wirken werde? Ob er felbft nicht feine Anfchauungen einft
ändern und alfo dem älteren Kaifer nur die flüchtige Traumware des Werdenden

als ewigen Wert auffchwatze? - was er bisher aus Gewifienhaftigkeit nicht
gewagt. das fchnellten jetzt Troß und Weh wie einen Pfeil ab. Unter einem
vermauerten Türloch. bei der entblätterten Felsweinlaube unter der alten Baftei.
vor dem Novembergeriefel unterduckend. faß er auf der Bank aus armfeligen

Holzlatten. welche man in jene Nifche gezimmert hat. riß Blatt auf Blatt aus

feinem Notizblock und bedeckte fie mit einem Rügelied in bitterer Profa an den
großen Lebhaften:

Majeftät!

Wohl beftellt ift es mit dem Einfamen. der Sie anruft. denn er darf. was
unter fünfzig Millionen keiner wagt. als Freund mit feinem Kaifer grollen.
Seinem Kaifer! Denn er wählte. ein Freier. Sie zum Kaifer feines Herzens.

zum alten deutfchen Wahlkönig. Und er feßr Sie ab. wenn Sie ihm nicht halten.
was er von Ihnen allein erwartet und rechnet. Hören Sie einen. der frei ift

in allem: Frei vom Weibe. von jeglicher Leidenfchaft außer jener des Denkens.
frei vom Erwerb. vom Urteil des Freundes und Feindes. ein Einfamer. der fich
felber feine Welt erbaut hat. Haben Sie folchen Mann unter Ihren Zahlreichen?
Der Seltfamkeit willen mögen Sie ihn anhören.
Ich muß Ihnen. Majeftät. von den heiligften Gütern der Völker Europas

reden. wie fi
e ein folcher fieht. der ungetrennt von der Not. in Hörweite des

Elends. in Nachbarfchaft mit der Gemeinheit feine fchauenden Wege geht. und

geben kann. was Ihnen kein Begünftigter Ihres Gefchmackes vermag: Grund
proben aus der Tiefe! Nicht Beifall will ich. fondern das Gute.

O. wir haben heiligfte Güter! Nur haben wir keine zu fchützen. Zu erringen
haben wir fie. wir ärmften. geblendeten Völker Europas!
Wir find das alte morfche Rom. wir find die allzulange Gediehenen. die

Unbefchnittenen von der Hand des Schickfales. die Schößlinge ohne Gärtner auf
geilem Boden.

Drei große Sehnfuchten haben wir. und die find unfere heiligften Güter!
Die erfte betet nach Gefundheit des Leibes.

Wann gab es je fo viel Propheten als Ärzte. fo viel Ärzte als Propheten?

Alle. welche an die Menfchheit denken. gedenken Not zu lindern. Krankheit zu
heilen oder fi

e

zu verhüten. Allen Armen Licht. Luft. Nahrung. Kleidung und

Hilfe im Elend unferer fchwachen Körperlichkeit zu geben: Der Staat. welcher
diefes vermag. hat ein heiliges Gut!

Die zweite Sehnfucht geht nach Gefundheit der Seele.

Wann gärte die Unzufriedenheit ärger. als feit fich die gierigen Hände
Europas über die ganze Erde krallen? Kaum im alten Rom; wo das Volk
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unerfättlich nach Feften der groben Sinne. der Soldat übermächtig. der Eäfar
ein Spielzeug diefer beiden naturbrutal erwachfenen Gewalten war. bis der

Koloß zerfchellte. Wir haben den Riefen im Often geweckt. und den Barbaren
fehlen nur mehr unfere Kriegsfchulung und unfere Kriegsmafchiuen. um uns zu
erdrücken. In vielem. was den Mann bedeutet. find fie ftärker als wir. Denn
wir können in der Unruhe unferer Nerven nicht mehr in Klarheit leben und

vermögen bei der Schwäche unferer Nerven kaum mehr in Seelenruhe zu fterbeu.
Die erften Männer des Staates follten fein der liebreiche Arzt und der weife.
ruhige Lehrer der Seele. welche dem Bedrückteften Stunden nachdenklicher Muße

fchenken könnten. Unbeladene Zeit werde den Beladenen. und eine befreite.

heitere Schule erftehe fchon den Kindern. Der Körper pflege fich im Kraftfpiel

ohne Zwang; - wer es flieht. kann im Geifte immer noch ftark werden. Könnte
ein Staat helfen. aus jedem die befte Möglichkeit zu erziehen. welche in ihm
liegt. wie heiter und ruhig würden da die Menfchen!

Die dritte Sehnfucht ruft nach Freude.

Gänzlich haben wir verlernt. uns zu freuen. und felbft die gute Stunde

fcheuchen wir fort. weil wir über fie hinweg nach der befferen fchauen. Und .
doch find in jedes Menfchen Seele Möglichkeiten. fich zu freuen. In jeder
Seele andere Möglichkeiten. Selbft kann fie jeder bebauen. begießen und pflegen.
wenn er nur gelernt hat. fich freuen zu wollen. Da if

t dem einen die Natur.
jenem eine der vielen Künfte. anderen wieder Arbeitstüchtigkeit oder technifche

Vollendung erfreulich. Schnitze fich doch jeder fein Steckenpferd. und wenn es auch
nur die Aufzucht großer Kürbiffe wäre! Was kann auch hier fchon die Schule tun.
wenn fi

e das befondere Kind im Gedeihen der ihm eigenen Freude unterftützte.
Was alles kann die Kunft tun. die noch immer nicht im Volk ihre Freundfchaft

hat! Mit der Freude an der Kunft beginnt auch eine Kunft. fich zu freuen. Freie
Theatervorftellungen für die Armen. freier Eintritt zu den Kunftausftellungen. an

Sonntagen. für alle intelligenten Organifationen befonders derArbeiterfchaft. Und.
Majeftät. freifte Kritik. wobei nur die Roheit und böferWille ausgefchloffen fein follte.

Wenn. wie im alten Florenz. jeder feinen Zettel mit Lob oder Tadel unter

ein Kunftwerk legen darf. wenn dann die Künftlerfchaft felbft die geiftigen

unter den Urteilen auswählen und veröfi'entlichen muß. dann nimmt alle Welt
Anteil. Hier wird dann ftete Revolution fein. aber Ruhe im Staat. Die

Wagenrennen des alten Byzanz vermochten die Kräfte eines zügellofen Volkes

zu binden. Wieviel *fchöner könnte es die Kunft.
Mitarbeit an den fchönen Dingen der Offentlichkeit wird viele Mitfreude

erwecken. Die größte Freude aber wird jeglicher an fich felbft erleben. wenn

er fich und feine Stunden als Stoff betrachtet. um Gefundheit. klare Ruhe und

Heiterkeit daraus zu formen.
Drei große Sehnfuchten haben wir. und die find unfere
heiligften Güter.
Rufen Sie nicht zur Verteidigung von Ererbtem. damit die. welche keines

haben. Sie nicht bloß für den Kaifer der Befitzenden halten. Heilige Güter zu
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erringen. dazu regen Sie die Völker Europas auf. Majefiät. und Sie werden der

Kaifer aller Guten fein über die ganze Erde!
Wigram faß im riefelnden Wolkenzug und las und ftritt gegen die eigenen

Worte. Nur der Anruf einer großen Idee war jeder Saß. und allzuviel hatte er hier
in überftürzter Weltnot zufammengedrängt. davon jeder Satz ein großes Haupt

ftück für fich verlangt hätte. - Gleichviel! Er weiß. was ich will. Er wird
nicht zürnen; er wird nachdenken. In den nächften Briefen werde ich ihm alles
ins einzelne vorlegen. Er wird die Briefe lefen; er ift zu felbftändig. um
fich von einem. der weniger denkt als er felbft. mit dem Bericht einfchläfern

zu laffen: ..- - dann if
t

noch der Brief eines halbverrückten Träumers mit
Weltverbefferungsplänen eingelangt.“ - Oho. das will ich felber beurteilen.
wird er fagen.

Ia. ja; fo ift er . . . trotz feines polierten Rittersmannes. Er ift doch der
Kaifer noch. dem alle nachhorchen. - feit langer. langer Zeit. »- - - -
In Verfunkenheit fiieg er vom Berge durch das feuchte Nebeltreiben hernieder.

um den Brief mit klaren Zügen uiederzufchreiben.
Ein einziges Zucken des Mißtrauens gegen fich felber durchfuhr ihn. als in

den Nebeln ein Riß entftand. durch welchen er nach den Hügeln des Oftens
blickte. wo die fchöne Linde wohnte. Mit kurzem Schreck dachte er an Kantilener.
den er lange nicht gefehen:

Kantilener. in der Wunfchdichtung des ftürmifchen Herzens. hatte von der

wirklichen und wahren Linde nur Antlitz und Gefalt behalten. um damit das
begehrte Wunderkind feiner Volkslieder. das reine. tiefe. träumende. ahnungs
volle Mädchen Wunfchholde zu fchaffen.

Hatte auch er mit den Zauberhänden des leidenfchaftlichen Begehrens

bloß ein blendendes Bild erfaßt. um hineinzudichten. was einem Throngeborenen
faft unmöglich und gegen alles Menfchliche ginge? Ein Kaifer der Armen der

Beladenen. der Sehnfüchtigen. der Werdenden und Ringenden zu werden?

Aber zu glühend brannte ihm der Wunfch in der Seele. es möchte dennoch

fo fein. Das Licht diefer Glut überftrahlte das Bild des fchon allzulange Um
träumten. Und wie neue. fchwere. feuchte Wolken den kurzen Blick in die

Gegend der Ries. der holden Irrtümer des Freundes überwallten. fo fchlug
Wigram felbft unwillig die fchweren. dichten Vorhänge feiner Träume um das

klare. prüfende Denken. Er ging heim. fchrieb den Brief und fandte ihn ab. bloß
mit einer einfachen Freimarke. Die Rekommandierung wird fchon das Schickfal
beforgen. dachte er.

Damit war er in das Reich der Wunder eingetreten. welche die folgenden

Zeiten. zwei Iahre. zu den reichften feines ganzen Lebens logen und umtäufchten.
Ein überftürzter Frühling von Genialität bedeckte und überfchüttete diefen

feltfamen Menfchen. in welchem die Phantafie in einem gewaltigen Fieber ver

brannte. nm fein fpäteres Denken zu läutern.

Als ob es der Saal des göttlichen Ratfchluffes wäre. trat er von da ab
in fein Kaffeehaus; das größte der Stadt. wo die meiften Zeitungen lagen.
März. »ße.'t2o 2
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Die konnte er mit hämmernden Herzen. mit fiedender Erregung durchforfchen.
durchgraben nach Lebenszeichen ..von ihm“.

Gleich in den erften Tagen nach feinem Briefe durchfuhr ihn ein Schreck.
Der Kaifer hatte in einer Regimentskapelle felbft nach dem Taktftock gegriffen.

Wollte er doch tiefer in die Kunft dringen als bisher?
Aber nein. Er dirigierte einen italienifchen Gaffenhauer und zwei preußifche

Märfche.
Wie ins Herz geftoßen fank Wigram zurück.
Dann aber. nach einigen Tagen. gegen Ende des November. blühte feine

Hoffnung wundervoll empor.

Der Kaifer war beim Minifter Miguel gewefen und hatte mit lebhafter
Anteilnahme über das Genoffenfchaftswefen und die Organifation des Handwerkes

gefprochen. Die Vertreter des Handwerkes hatte er tüchtig nach Details ausgefragt.

Ia mein Gott! Will er doch ins Volk? Hat da mein Brief - -?!
Aber ein paar Tage fpäter fprach Wilhelm wieder von Schlagworten und

Parteirückfichten. denen gegenüber er auf die Armee zähle und rechne. - Dann
wieder ließ er das Grab Earlyles fchmücken! Warum? Heldenverehrung? - -
Zu Bismarck fuhr er auch wieder nnd fprach allein mit ihm. Wovon?

Das Menfchenherz if
t

fo gar zum Lachen töricht. wenn es wünfcht. Wenn

es wünfcht. dürfen Berge gehen und die Erde ftilleftehen; mäuschenftill fchweigt

dazu die Vernunft! Wigram alfo träumte davon. der Kaifer werde wohl beim

Fürften Bismarck über die Lebensfähigkeit einiger Wigramfcher Ideen. zwar da

und dort nur. und ficherlich ganz flüchtig. anfragen. Ach. warum denn nicht?
So nahe grenzt fchon der Wunfch an den Wahn. und der Wahn an Störung

der Geifteskräfte.

Und dann. im nächften Iänner. welches Neujahrsgefchenk! Den Glückwunfch
an den alten Bauernführer Krüger nach Transvaal. Den Glückwunfch als

Trußwort gegen Länder- und Goldgier!

Regten fich denn nicht Wigramfche Wünfche und Vorwürfe hinter diefen

Äußerungen als heimliche Federn?
Und dann wieder der warme. menfchenliebende Gedanke. über dem Wigram

faft vergeffen durfte. daß eine Ordensgründung mit dabei ftak. - Verdienfte
um Veredelung des Volkes und folche auf fozialpolitifchem Gebiete zu belohnen.
an Männern. Frauen und Iungfrauen. Und den Namen des Kaifers follte der

Orden tragen, ,

..Das follte der einzige Orden auf Erden fein.“ rief Wigram wie beraufcht
und rannte in unbefchreiblichem Glücksgefühl aus feinem Wunderkaffeehans auf
die Straße.

Ganz gewiß! Es war fo: Er. Eyrus Wigram. der arme. häßliche Bauern

fohn mit dem groben Rock und keinem Gut als feinem gedankenreichen Kopf.
war wirklicher. geheimer Rat des fernen Kaifers. Er griff mit in die Speichen
eines der großen Weltuhrwerksräder. wie er einft gefagt hatte; das war ein

Glück. eine Größe. ein Raufch. - - - kaum zu ertragen!
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Als er dann wieder ins Kaffeehaus zurückkehrte. um auch die Feftrede des
Kaifers zum fünfundzwanzigften Iahrestage des neuen Reiches zu lefen. da

hatte er fchon wieder Gelegenheit. fchwerblütig und traurig über den der Zukunft
geltenden Programmworten diefer Rede zu grübeln. Ausbau. nicht Neubau?

Feftigung. nicht Umwertung? Abwehr von Gefahren. nicht Verhütung? Und wieder:

..Deutfche Güter gehen über den Ozean. nach Taufenden von Millionen beziffern
fich die Werte. - - -“ Und die Werte deutfcheu Geiftes? Wohin find die?
Kann denn diefes Land große Männer nur haben. wenn es ohnmächtig ift. und

fobald es ftark ift. nur eine erbärmliche Nußvernunft?
Und diefes unmögliche ..Deutfche Reich“. diefes Gefchöpf für einftweilen.

diefer Larvenzuftand fcheint ihm fo köftlich? Nur weil er König von Preußen ift?
Bis zum Februar ging er in wunderlichem Durcheinander von Seelenqual

und beraufchter Freude. zwifchen Nüchternheit und Wahn in einem unbefchreib
lichem Traumleben taumelnd dahin. dann kam wieder ein neuer gewaltiger

Anftoß.

..Wer Ehrift ift. der if
t

auch fozial . . . Selbftüberhebung und Unduldfamkeit

find beide dem Ehriftentum zuwiderlaufend. Die Geiftlichen follen fich um die

Seelen kümmern und Nächftenliebe pflegen. aber die Politik aus dem Spiele

lafien. derweil fie das gar nichts angeht.“ Der klang beinahe nach dem klugen.
alten Fritz. aber wärmer. menfchlicher. Gar nicht Stock und Degen und Feld
binde! Viel befreiter als fonft.
Gleich feßte fich Wigram hin und fchrieb feinen zweiten Brief; - - denn

in eben diefer Zeit hatteihn Kantilener mächtig angeregt wegen des Urchriftentumes.

Zu feiner Zeit wird von jenem Brief die Rede fein.

Denn auch die anderen Freunde hatten. alle nach jedes Eigenart. ihren
merkwürdigen Winter. Nur lebten fich die einen fröhlicher und beffer mit dem

Herzen. die anderen mit dem Verftand durch jene Monate hindurch. in denen

fich auch die befreiteren von den Menfchen aus Not gefellen müffeu: Winter.

Kantilener ftand zwifchen beiden. Nun. da er feine lichte Frau von Karminell

wieder hatte. fparte er mit den Stunden. in denen er zu ihr ging. Sie follte
ihm nie gänzlich unentbehrlich werden. damit er nicht fterben müffe. wenn er

fi
e verlieren follte. Sie follte ihn auch nicht gänzlich ausfüllen. Denn fein

Glück durfte auf keiner Frau und überhaupt auf keinem anderen Menfchen als

ihm felber beruhen. Der fanfte. junge Mann war ftark wie ein Nordpolfahrer.
wenn er entfagen follte um eines geiftigen Lebens willen.

Wohin diefes Glück gehen würde. ob zum rein geiftigen oder zum Gemüts

leben. das wußte er nicht . . . Die Freunde ftanden einfeitig diesfeits oder jenfeits.

Er hätte gerne goldenes Gleichgewicht gehalten. Aber der Verein der Lebens

bewußten hatte fich in jenen Herbfttagen beinahe klar in zwei Gruppen geteilt.

Wohl gingen fi
e noch oft gefammelt. um dem Herbfte zuzufchauen. dem herrlichen

fteirifchen Herbft. der wegen der Froftklarheit feiner Nächte vielleicht nur an

den kanadifchen Seen durch Schönheit der Laubfärbung übertroffen dafteht.
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Diefes Land. die mittlere und untere Steiermark. if
t

ohne das die verklärte

Heimat der Luftperfpektive. und Höhe hinter Höhe verblaut fich bis in den

Himmel hinein in zartefter Malerei. Die Fichtenwälder geben auf wenige

Stunden Entfernung fchon das tieffte Ultramarin. Wenn nun dazu die roten

Buchen und das vielwechfelnde Gold. Kupfer und die irifierende Bronze der

gemifchten Wälder mit einftimmen. fo if
t es eine innige Freude. hier farbig

fchauen zu lernen! Ein Akkord aus der Sphärenharmonie.
Und fi

e gingen fchauen. die Sehenden, Mit Frau Elfe. ihrer vier oder

fechs. oder fonft in kleinen Gruppen. wie Neigung und gemeinfame Herzenswege

fi
e gebildet hatten.

Liefegang. Kantilener und Petelin hielten gerne zufammen. Mit ihnen ging
oft der nüchterne Vollrat. da er ftets Anregung zu neuen Studien begehrte.
Von den Freunden lernte und hörte er. was die leidende Menfchheit brauchte.
da er nicht das heiße Herz hatte. dies alles felbft zu erkennen.

Dann aber ging er und ftudierte die Fälle, Auch Scheggl fchloß fich gerne

mit an diefe Gruppe. da fi
e die innerlichfte und hausgemütlichfte war. welche viel

über Kinder und Familien fprach; - und von Nahrungsmitteln. wobei Scheggl
dann unverbefferlich den Vegetariern die leuchtenden Vorzüge des gefelchten

O

Schweinefleifches vor die verftockten Gemüter rückte.

Au Helbig. folange der noch in Graz war. hing fich Arbold in alter Treue.

Und ein zwölfter war noch in den Kreis geraten: Die Melander Liefe hatte
fich nämlich zu ihren leichtfertigen Geheimbotfchaften an den reichbefchenkten Amads

eines armen. jungen Menfchen bedient. der ihr mit idealer Schwärmerei ergeben

und den Handel. bei dem er Briefträger war. als eine romantifche und tief

bedrückte Liebe anfah. der man zu kleinen Flügelchen verhelfen müffe.

So ging diefer Menfch. welcher hungrig und mager war wie eine dürre

Latte. hofenfchlottrig zwifchen beiden hin und her. aber fein Herz flog wolken

hoch während folcher Gänge.

Er war Statift beim Theater. wohnte als Portierfohn im Haus der luftigen
Liefe und wollte ein großer Künftler werden. Um auf das Schickfal feiner

zaundürren Fleifchlofigkeit noch draufzufpucken. hatte ihn die boshafte Vorfehung

mit dem Namen Wendelin Zimbal verziert.
Er wußte von all dem nichts. Er hoffte und träumte fich weit über feine

Perfon hinaus. fprach vom Kainz und Sonnenthal. als auch von folchen. wie

er einer fei. und wa'r infolgedeffen glücklich und unruhig. bis der Augenblick

komme. wo er die erfte große Rolle unter dem braufenden Inbel des Publikums
fpielen würde.

Diefer junge Menfch ftand und ging den ganzen Tag. Er hatte feine Lehrzeit
bei einer Wanderfchmiere durchgemacht. - Sommer und Winter. Bei Tage
hatte er den Landwirten Bier abgezogen oder hielt beim Abftechen die Schweinchen
an den Ohren. und am Abend fpielte er etwa den alten Moor in den Ränbern.
wobei er mit dem dichten. weißgepuderten Haar und dem graugefchminkten

Geficht. aus dem fich die zwanzig Iahre nicht wegrunzeln ließen. wie eine arg
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verfchimmelte Unfchlittkerze ausfah. Auch andere Rollen fpielte er. und den

Bauern war's gänzlich gleichgültig.

Die Bäuerinnen machten dann und wann Verfuche. ihn herauszufüttern.
aber umfonft. Bei ihm ging alles fchneller durch den hungrigen Körper wie
bei einem Antvogel. und was etwa hängen geblieben wäre. mimte er am Abend

in einer unendlichen Rollendurchdrungenheit. welche fehr anftrengend war. leiden

fchaftlich wieder herunter.

Seit ihm die Liefe vom Fenfter aus. oder im Haustor. von dem närrifchen
Verein der Glückskinder gefchwaßt hatte. ließ es ihm keine Ruhe. bis Helbig

ihn ins Land mitnahm und Wunder zeigte. die er noch nicht kannte: Daß der

Himmel apfelgrün fein könne. daß weiches gehobeltes Holz an Zäunen im

Wetter feidenartig. blaugrau bis violett würde. daß die Schatten oft wunder

fchön blau feien. und überhaupt daß das ganze Farbenfehen hauptfächlich auf
Kontraftwirkung beruhe.
Nun fchwelgte und ftaunte er. und Arbold ftaunte gutmütig mit.
Helbig aber. der fie beide fo fehr bereicherte. war krank. wahrlich krank an

der Seele! Die verbotene Leidenfchaft. dann die Ansgewiefenheit. und endlich
die Aufregung der Sinne und der Eiferfucht hatten in feine Neigung zur
fpielenden Liefe verwirrende Zutaten geworfen und ein arges Hexengebräu zu

fammengekocht. Nun warf fich ihm das Mädchen in vierzig. fünfzig Nächten
an den Hals. und er verzehrte fich befinnungslos. rückfichtslos bis an das Mark
feines Lebens. - damit er nur für diefes ganze Leben kein zweitesmal folche
Qual auszuftehen brauche. Sein ganzes Wefen war zartnervig; dem tat diefes
Verzehren und Verbrennen gar nicht gut. Zuleßt erging es ihm nach der alten

Sage vom Venusberg. Das große Graufen vor der ftupiden Gefchlechtlichkeit
faßte ihn. und er fehnte fich bis zum Auffchreien nach dem ehemaligen Leben.

Nach Reinheit. nach einem ftillen. herben. holden Mädchen. nach der hellen.
kalten Luft und den keufchen Berghöhen. nach Gleichgewicht und klarer Geiftig
keit! Oder es kamen noch fchlimmere Tage. Da faß er dumpf und gleichgültig
und glaubte. fein Leben fei zu Ende. und nichts mehr blühe für ihn.
Diefer Meufch. welchem das Wort fo leicht und lebhaft ftrömte. fang dann

wohl Tannhäuferlieder. Oder nicht er. feine gequälten Sinne und Nerven

fangen; aus Angft. wie Kinder im Dunklen.

Es ift ein Iahr. Ich ftand noch allein
Im fonnedurchfchauerten Buchenhain
Und ftrebte zu wandern. zu wandern!

Dort hinter den Bergen das Wunderland.
Die Höhen mir felber noch unbekannt.

Ach. eine hinter der andern! - - -
'Nun weiß ich. wie die Blauferne trügt;

Ich kenne. was hinter den Wäldern liegt
Und wanderte über die Höh'nflucht. -
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Die Frauen brachten mir Leid und Glück.
Und armausbreitend fchau' ich zurück
Und fterbe vor Sehnfucht - nach Sehnfucht!

So felbftzerftörend verbrachte er den Winter. Mit Ende des Frühjahrs follte
er nach Wien. Manchmal hoffte er fich dort Großes. Er würde dort langfam
vom Iuriften zum Kunftkritiker abfchwenken. Sein Geift werde fich in der Groß
ftadt noch mehr auszifelieren und verfeinern.

Raffael Santi. deffen erftaunliches. goldenes Gleichgewicht er,ftets bewunderte.

if
t in Urbino nicht mehr Genie gewefen als ich felbft. dachte er. Da er aber

nach Rom kam. fchnellte fein Geift wie ein Springftrahl empor. Er fchuf
Werke. kaum zu begreifen nach der bisherigen. fymmetrifch und fcheinheilig auf

N-ußholz hingeftellten Anmut.

Ich werde die Natur nicht vergeffen. aber ich werde das Leben ftudieren.
Ich werde groß werden. reich und fein.
So träumte er. aber felten.
Gegen das Ende des Winters fchloß er fich dann auch wieder an den Kreis

unc Frau Elfe. wohin er ein- oder zweimal den armen Zimbal mitbrachte. der

auf dem Parkett und auf den tiefen. weichen Teppichen fich ftets in feinen
eigenen Beinen irrte und die Balance der reichen Leute für eine ganz außer

ordentliche. königliche Kunft anzufehen begann.
Nur den Luxus betrachtete er mit den Augen künftiger Größe.
Das werde ich mir auch fo einrichten. dachte er. -
Frau Elfe aber blieb dem Zimbal ein höchftes Gefchöpf. Schon weil er fie inc

Theater nur in der Loge fah. Die Ehrfurcht vor den Logen verwand er nie. befonders
wenn feidene Frauen drin faßen und majeftätifche Fächer nachdenklich bewegten.

Das Theater war diefen Winter für einen gewiffen Kreis um Frau Elfe
die Erde und der Himmel. Bohnftock geigte fich beinahe die Seele heraus;

er geigte für die fchöne Frau in der Loge. und wenn fi
e nicht da war. geigte

er feine Sehnfucht nach ihr. Er hatte überdies mit der Weißglut feiner Be
geifterung für Wagner alle angefteckt.
Man denke nur. daß die Grazer damals erft diefe großgermanifchen Opern

kennen lernten. Für alle. die nicht viel nach Wien oder gar nach Bayreuth

fahren konnten. trat erft mit jenem Iahre der geheimnisvolle Meifter auf. den

die Zarteften und die Rohfinnlichen zu lieben und zu begreifen vermögen. Er

if
t die Sonne für Gute und Böfe. in ihm fingt die Ahnung und die Brutalität;

er if
t

fein und plucnp . . . alle haben teil an ihm.

Und der zog jetzt lebendig ein. Es war ein großes Iahr. eine Glut und
ein Taumel ohnegleichen.

Iugend undWeiber erlebten damals eine fchwere Druckprobe auf ihre Phantafie;

bis zu*welcher Hitze fi
e emporkochen konnte. damit ihr Träger geiftig gefund blieb?

Da gab es bedenkliche Zeichen. Kein Heros fah je mehr Begeifterung. kein

Triumphator hörte braufenderen Iubel. kein Gott fand mehr Liebe. als etwa
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der Sänger des Siegfried. Alles. was Wagner an Idealen und an Brunft

aufwirbelt. war da losgelaffen. Die Iugend jauchzte vor Luft am Heldentum.
und den Weibern riffen fich alle Sinne aus den Strängen. Eine heilige und

lächerliche Zeit war das. Menfchen im Raufch! Iede Natur wurde nackt.

Hätte fie der Meifter gefehen. er hätte arg philofophiert darüber.

Sogar die kluge Frau Elfe faß blaß. ergriffen und willenlos gefchüttelt von
jener braufenden Begeifterung in ihrer Loge und ftarrte in das entfeffelte Theater.
Wie bei den blinden Himmelsgebeten Kantileners an ein Mädchen. zu dem

fie nicht paßten. zuckten ihre klugen. feinen Lippen in Rührung und Ironie.
Sie liebte Wagner unendlich. aber fie durchfchaute ihn; es war zu viel

Überlegung in ihnen beiden. als daß fie ihn nicht erkannt hätte. in feiner

Mifchung von Inftinkt und Machr. Da gab es kein wehrlofes Staunen wie
bei Mozart und wohl auch noch bei Beethoven. Meifter. wir kannten uns

beffer!
-

O'Brien aber faß ftets neben ihr und verzehrte fich im Anfchauen der

taufendftimmig redenden. feinen Klugheit ihrer hellen Züge. Wer diefer Frau
nur einmal die verruchte Höllengefcheitheit trüben und fie wirbeln machen könnte.
damit fie nichts als töricht. beraufcht und ganz füße Weiberwillenlofigkeit wäre!

Seit ihm aus Lindes Stimme der harte Ton der Abneigung. der Abfage
und Fremdheit entgegenfchlug. und feit er fah. daß Liefe mit einem anderen

fündhaft geworden war. feit diefer Zeit fehlte ihm die wohltätige Zerfplitteruug.

welche ihn die eine. verzweifelt eigenfinnige Neigung vergeffen ließ.
Gewalt hätte er brauchen mögen! Die Mufik wühlte ihn nur noch mehr

auf. Auch er war krank. krank an demfelben heillofen Lafter. wie Helbig.

Beide hatte fie die Sinne wuchern lafien. nun war das goldene Korn erftickt;
rote. heiße Mohnfelder brannten in fchläfriger Dummheit an ihrer Stelle.

Von den übrigen Freunden waren nur Helbig und Arbold öfter in Frau
Elfes Loge auf Befuch. Arbold hätte am liebften Felle. Schwert und Horn
getragen; er fah Wagner als naiver Oftgote nur ftofflich; Helbig aber ver

mochte überall Geift und Nachdenken über die rohen Bilder zu fenken. So
wurde auch Arbold reicher,

Kantilener und* Semljaritfch kamen nie in die Theaterloge. Kantilener

nicht. weil er beim bloßen Anblick diefer Frau kämpfte und litt. da fie für ihn
auf einem fremden Stern leben mußte. und weil er in feinem braunen Eheviot
röckchen fchon aus Stilgefühl keine Loge mit einer leuchtend fchönen Frau darin
betrat. Semljaritfch wollte fich nicht von Frau Elfe um die Wirkung fragen
laffen. welche diefe Oper auf ihn ausübte; denn er litt unfäglich an der neuen.
deutfchen Überlegenheit.

*

..Diefes verwünfchte Volk. Schon vor zweitaufend Iahren hatte es einen

römifchen Frondeur gefunden. der es aus Oppofition in feiner Germania ver

herrlichte. Dann'hatte es eine Welt erobert. felbft der rohe Gotenkrieg wurde
einem Prokopius unter den Fingern zum Heldengefang! Dann blieben ihnen
alte Lieder erhalten. Der Hagen des Nibelungenliedes allein wäre als Beweis
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für die innere Riefengröße diefer ehemaligen Volksfeelc genügend. Und dann

haben fie folche Künfiler wie Wagner gefuuden. welche diefes altdeutfche Ideal
nicht einmal gänzlich verdarben. wie es der Spätgeborene doch unfehlbar müßte.
Nur Hagen. Hagen war mißglückt. - - und das war gut. Druu. wenn
diefe Deutfchen ahnten. daß ihre größte Größe in der erhabenen Gefolgfchafts
treue liege. in der bewußten Unterordnung unter den ganz Großen! Sogar
der einzige franzöfifche General. der fich felber feinen Herrn gewählt und ihm
bis in den Tod folgte. trug folch einen verwünfchten deutfchen Erbfchaftsnamen:
Bertrand . . ,

Und das flowenifche Volk? Keine Vergangenheit. kein Denkmal. als das

bißchen glagolitifcbe Schrift; kein Heldentum; kein Gottesgedanke als einen drei

köpfigen Gößen; . . . wenn nicht die Erhabenheit der Kultusftätten auf freier

Berghöhe gewefen wäre. er hätte verzweifeln müffen. Wo könnte da ein Sänger
vergangener Halbgottesgröße und Sonnennähe erfiehen? Und fonft nichts. nichts.
Das große Schwnngrad des deutfchen Kulturgedankens wehte fchon angfterregend

nahe an ihm vorbei. Ein Schritt noch. es fchleudert ihn willenlos mit lZaf
und er if

t

deutfch.

O ihr wendifchen Berghßhen. ruft mich zurück! Ich verrate mein armes Volk,
das nicht einmal anderes fingen kann als Schwermut. gleichmäßige Schwermut!“

Inzwifchen verfehlte wieder der arme Othmar Kantilener keine Triftan

-vorfiellung

..Wie lenkt' ich ficher den Kiel

Nach König Markes Land?“

So fang er; das fummte ihm ftets im Gemüte herum. Denn was durfte
er anderes. als treu fein Schifflein lenken und Frau Ifolde geleiten als ftarker
Vafallf den Blick aufs Ziel. das Herz in Schweigen.

Einen Liebestranh der fie fchuldlos fchuldig machte. - wo wäre der? Deu
tränken fi

e doch nie zufammen. Schuldig werden aber durfte er nicht einmal.
um dafür zu fterben. Da wäre der Tod zu geringe Sühne. Sterben nach
fchuldiger Liebe; pfui. wie bequem!

Mit den bebenden Tönen des großen. traurigen Liebesliedes im Gemüt arbeitete
er zweifach. In der Philofophie und der Medizin zugleich mußte er Doktor
werden. In der erften ging ihm das Studium viel zu leicht; er warf fich vor
daß er zu fehr an der Kunft hänge. Damit war er nicht zufriedeu. denn die

Künftler fchufen nur für die Reichen und Entlafteten; für die Glücklichen.
Wenn ihm Bohnftock und Frau Elfe zuredeten: ob das nichts fei. die Menfchen

durch Iahrhunderte zu erquicken. ihnen Freudef Rührnng und Nachdenklichkeit

zu fchenken. da fchüttelte er nur traurig den Kopf und fagte: ..Es find doch

nicht jene. denen die Freude. die Rührung und die Nachdenklichkeit fchwer not

täte. Ia. wer ein Künftler für die Bedürftigen werden könnte! Der müßte
aber anders. ganz anders arbeiten.“

..Wie?“
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..Eine Religion gründen, Das find die Künftler der Armen. und hoch ftehen
fie über den Zerftreuern der Reichen.“

..Eine Religion gründen. Armer Othmar!“ fagte dann wohl Frau Elfe und

betrachtete ihn erftaunt. mitleidig und doch andächtig. Zug für Zug.

Einmal berührte fie fogar bei folch einer kindlichen Antwort leicht fein Haar.
was fie fonft niemals tat. Sie griff nie jemand an und gab felbft ihre Hände
nur langfam und zögernd her.
Kantilener litt unfäglich durch diefe leife Berührung. Er glaubte. daß fie

verachtendes Mitleid bedeute. Sie hätte ihn tröften wollen. Und doch war es
fo ganz anders gemeint gewefen. und Frau Elfe war vor fich felbft erfchrocken.
Aus lauter Freude über den guten Iungen hätte fie - - -. Sie hätte ihn
nämlich beinahe an fich gezogen. mit beiden fchlanken Armen!

Nun mied auch fie ihn. Wochenlang. bis fie fich über ihn wieder heiter
gefpottet hatte.

O'Brien aber hatte das gefehen. und hatte die flüchtige Bewegung mit der

Phantafie der Eiferfucht richtig gedeutet. und Herz und Eingeweide wurden ihm
vor Schreck wie zu Stein. Da er aber nun fchon gewohnt war. unrein zu denken.
fo fagte er fich gleich: Die beiden müffen längft etwas Heimliches miteinander haben.
An einem Februartage. als die Wolken gramvoll und fchwer herniederdrückten

und die Welt bis an den Saum im Schnee lag. ging er dann mit dem ahnungs
lofen Freund Othmar über den Stadtpark.

Aus einem Zypreffenbaum zirpte ein Vögelchen.

..Nun höre du.“ blieb Kantilener ftehen. ..Da fingt ein Vogel im Zypreffen

baum. Sollten wir uns nicht irren. daß noch Februar ift? Vielleicht wird heuer
der Frühling trotz diefes betrüblichen Schneefalles zeitig kommen. Wie könnte
der fonft an Singen denken?“

..Dir lächelt felbft der Schnee; du hoffft. wenn Sonne und Himmel blinden
augig fchauen. und aus dem fchweigendften der fchwarzen Bäume fingt es dir

zu.“ fagte O'Brien düfter.
..Ich habe auch mein Teil geheimer Leiden.“ verficherte ihn der andere.
..Und geheimer Freuden!“ rief O'Brien neidvoll.

..Warum fagft du das fo böfe?“ fragte Othmar verwundert. ..Du erlebft

doch diefelben Freuden an Welt und Menfchen.“
O'Brien blieb ftehen und fah Kantilener leidenfchaftlich in die Augen -

..nur nicht an Frau Elfe.“ fagte er dann.
Der arme Othmar wurde tief rot. ..Ich doch wahrhaftig auch nicht.“ rief

er und fchaute fich mit ehrlich erfchrockenen Augen die gelbe Bläffe im Geficht
feines Freundes an.

'

..Ihr liebt euch.“ ftieß O'Brien aus.

..Tom. wie kannft du diefe reine Frau beleidigen?“

..Du aber lie'bft fie?“

..Habe ich dich fchon mit fo derben Fragen geftoßen!“ rief Kantilener ver

letzt. ..Ich freute mich. wenn ich fah. daß du fie liebft. und andere lieben fie

J.



126

auch. Das kann doch gar nicht anders gefchehen. Aber man fieht und findet's

fchön oder traurig oder mitleidswert - jedoch man fchweigt in allen Fällen.“
..Du weißt nicht. ob fie dich liebt. Othmar! Du bift fonft aufrichtig. Nur

das eiue fag mir! Du weißt nichts davon?“

..Wenn ich nur wüßte. ob fie mich nicht verachtet." geftand Kantilener traurig.

..Haft du neulich ihre Bewegung gefehen? Wie einen armen Schuljungen. der

eine große Dummheit gefagt hat. wollte fie mich begütigen.“

O'Briens Gemüt fprang von je in Extremen umher; nun drehte er fich auf
dem Abfaß und lachte vor Freuden über diefe außerordentlich frohe Botfchaft.
Als er fchon ein ganzes Loch in den Schnee gebohrt hatte. fah er fich's beluftigt
an. ..So alfo haft du das aufgefaßt? Mitleid? Und ihr habt nichts. gar

nichts miteinander?“

*..Nichts. als was du felber fiehft.“ verficherte Kantilener. dem diefe Roheit
gegen eine fo zarte Grundmelodie fchwer wehe tat.

..Daun alfo bitte ich dir alles ab.“ lachte*der beruhigte Tom. ..Nun fag
du mir nur. wie kannft du neben diefer Frau hergehen. fie lieben und nicht ver

langen nach ihr?“
..Es ift nichts an ihr zu verlangen; - was ich von ihr haben darf. habe

ich ja doch. Ich freue mich. daß fi
e fchön. fein. reich. klug und froh ift. und

denke. fi
e if
t ein Meifterwerk des Glückes. Wenn diefe Gedanken gar zu oft

kommen und fich an die Stelle von anderen fetzen wollen. dann fliehe ich fi
e

eine Zeitlang.“

..O du Kind.“ rief O'Brien; ..ja dann geh du nur und gründe eine Religion.

Ich. was mich angeht. ich müßte fi
e

befißen. Das if
t das herrlichfte Weib auf

Erden. - und nichts fcheint mir fchöner. als einer Königin Krone. Hermelin
und Purpur vom Leib zu ziehen und nicht einmal Leinwand an ihr zu dulden.

Sich aus der Königin ein Weib zähmen. das if
t

doch eines Mannes Tat und
Freude; was! Ich muß fi

e haben. haben. oder ich gehe in den Krieg oder nach
Tibet. Es brennt und bohrt und wünfcht in mir mit taufend giftigen Mahnungen.
Gott Dank und Lob. liebfter Othmar. daß du fi

e noch nicht in den Armen oder

gar im Bett gehabt haft. ich hätte dich wahrlich erftochen. du armer lieber Kerl!“
..Mir wäre doch ein Mefferftich lieber als folche Gedanken!“ rief Kantilener

fchaudernd. ..Laß mich damit in Frieden und geh allein zugrunde. Die arme.

holde Frau if
t

doch zu Befierem auf der Welt.“

..O zu gar nichts Befferem!“ lachte O'Brien. verabfchiedete fich und lief
geradewegs zu Frau Elfe.

*

Kantilener nun. der hatte vier Tage zu tun. bis er das Gift folcher Worte
ausgeblutet hatte. Namentlich die Angft. O'Brien könnte die lichte Frau dennoch
ins Elend der Sinne reißen. drückte ihn fchwer.
Er ging zu Bohnftock und hätte ihn am liebften gefragt. ob es auch ihn

nach Fran Elfe verlange. Bohnftock komponierte eben. ..Spiel mir vor.“ bat

Kantilener.

Es war fchwüle Mufik.



127

..Das klingt fo - - - indifch.“ fagte Kantilener gedrückt. ,

..Findeft du?“ rief Bohnftock erfreut. ..Ich dachte wirklich an die Lotos

blume. die nur in den heißen Nächten blüht; denn weißt du. ich muß nach dem

vielen Wagner etwas Orient haben. Haft du keinen Stoff zu einer hinreißen
den. glühenden Oper?“

Kantilener fetßte fich. dachte nach. erfchrak vor einem Gedanken. fammelte

fich und fagte dann. wovor er erfchrocken war:

..Es ift eine triviale Fabel; - fo recht für den großen Zirkushaufen. Am
.Hof eines indifchen Fürften lehrt ein griechifcher Sklave den Kindern des Königs

die Sangeskunft. Nach der jungen. wunderfchönen Königin fehuen fch feine

Lieder. und der ganze Hof fingt fie. ohne zu ahnen. wem fi
e gelten.

Nur der König horcht den Grundton heraus.
Er fürchtet die glühende Gewalt diefer Lieder. denn die junge Königin

träumt Tag und Nacht von ihnen.
Da entfährt dem griechifchen Sänger ein Lied voll Leidenfchaft. in welchem

er von der Königin in jeder Strophe ein Stück ihrer Pracht und Größe herunter

fleht. Die Krone. den Purpnr. den großen Hofftaat. Als einfames. fchönes
Weib möchte er fi

e fehen.

Die Königin verliert nach diefem Liede den Schlaf einer Nacht.
Am anderen Tage läßt der König den Sänger in den Kerker tun. Nach

dem Henker fendet er. der zwölf Stunden weit in einer eroberten Burg fchwere
Arbeit hat. So bleiben dem Sänger ein Tag und eine Nacht.
Am Tag hörte er die Königin im Garten fingen: .Da du um mich ftirbft.

muß ich dir lohnen. Da du nie mehr fagen wirft können. wie ich dir lohne.
wird dein Lohn unfagbar fein/il
Bohnftock fprang in tiefer Erregung auf:

..Und fi
e bringt die letzte Nacht bei ihm im Kerker zu. Schreib mir das.

Othmar. fchreib mir das. Es ift das Lied meiner Seele!“
Da wußte Kantilener nun auch. wovon der Tondichter träumte.

..Dein Wagner hat nur eigene Dichtungen in Töne gefetzt.“ fagte er ernft.

..Der Stoff übrigens if
t Allerweltsgut. Dichte du ihn aus. . . . Mich würde er

krank machen.“

Und er ging durch den öden. tiefgrauen Winterabend fort.

..Wohin.“ feufzte er. ..wohin?“
Er ftand im Schnee unter den hohen. wartenden Bäumen des Stadtgartens.
..Ob Liefegang und Petelin ihren Verein beifammen haben? Es wäre Tag und

Stunde. Ob Urban. der köftlich Reine. dort ift? Ich bin mir nicht mehr felber
Arzt genug.“

Und er ging in den Verein. welchen die Naturmenfchen gegründet hatten.
Im dritten Stock eines Haufes am Fuße des Schloßberges hatten fi
e ein

riefiges altertümliches Zimmer gemietet mit vier Fenftern. Das eine fah nach
dem tief verfchneiten Schloßberg. wo die Baumwege wie Höhlen in den Berg

verfchwanden. die anderen auf den Platz der Karmeliter.
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Der Verein der Naturmenfchen war verfammelt. Wieviel Kümmerlichkeit!

Blaffe junge. und kränkliche alte Menfchen. manche mit langen Haaren. zum
größeren Teil dürftig auch in ihrer Kleidung. Verwachfene Frauenzimmer. oder

folche mit einer Warze oder dünnem Haar. nicht mehr als das Büfchelchen einer

Maispflanze. Sitzengebliebene Mädchen. die nicht wußten. daß fie nur un

gewählt blieben. weil fie zu liebebedürftig waren. zu anhabig! Kantilener trat

in feiner fchönen Gefundheit wie ein Lichtgott unter diefe große Ausftellung
von Knickereien und Erfparniffen der Natur. Kaum zu glauben. wie erftaunt

fie nach dem hellbeflaumten Iungen fahen! Neid. Freude. Hoffnung. Staunen . . .

Etwa in Worte gefaßt: Wie? Kommen fchon auch Menfchen zu uns?
Die Gefunden. Starken und Unbedürftigen in der Verfammlung. welche doch

immerhin vielleicht ein Dritteil ausmachten. waren faft noch zufriedener. Sie

hätten am liebften uur Mufterexemplare des neuen Menfchentumes im Verein

gefehen. wie fie felber zu fein glaubten. Das Gebrechfel- und Seufzervolk war

manchen von ihnen gar nicht recht bequem. Doch: wer follte denn nach Ge

fundheit beten. wenn nicht die Kränklichen. die Schwächlinge und die Kümmer

lichen? So fagten die Guten unter ihnen. und die Unzufriedenen gaben ihnen
recht; denn Iünger nach Vollkommenheit und wunfchherzige Menfchen waren

fie alle.

Als Kantilener die Türe geöffnet hatte und in den Saal trat. war es wie
*ein Windzug über die Wetterfahnen einer gedrängten Giebelftadt gegangen. fo

hatten fich die Gefichter nach ihm gewendet. Verlegen drückte er fich in die

Fenfternifche. die nach dem Schloßberg ging. Die Gefichter wandten fich wieder

zurück. alle nach einer Richtung. Denn dort auf dem Podium ragte einer hervor
und fprach und predigte.

Kantilener aber ftand in der Fenfternifche mit Wigram. welcher dort horchte.
Aug' in Auge.

Wigram lächelte und reichte ihm die Hand.

..Ich habe hier auf dich gewartet feit langem. Höre dem dort zu. Er denkt
und redet eigenartig.“

Der oben am Kanzeltifche ftand. war - zu erfinden gibt es da nichts -
ein Schneider. Im Wellenfchlag von Zeiten der Sehnfucht und der Unruhe
treiben die Schneider ftets obenauf umher und haben die hohen. hellen Stimmen.

Diefer Menfch redete übrigens eindringlich und geweiht. und ein Geift war

über ihm. Seine Worte aber gingen fo:

..- - - denn. wie ich fagte. Brüder und Schweftern! Im Geifte if
t

Einheit; warum find wir dennoch die Vielfältigen? Ihr einen wollt das fried
liche Leben und die Menfchengefchwifterfchaft und fehnt euch. die Gartenwege

des Paradiefes von neuem über die Erde zu ziehen.

Ihr anderen wollt die fanfte Nahrung der Unfchuld: Pflanzen. füße Milch;
und kein Blut der fchwerbedrohten Gefchwifter Tiere foll mehr fließen!
Ihr dritten wollt den längft verfteckten Gott fuchen und ruft Sonne. Wind

und Waffer an. daß fi
e ihn euch verraten follen. und ihr vierten hinwiederum
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feht in Sonne. Wind und Waffe-r Ärzte. und in der Welt ein großes Kranken
haus. das ihr zum Gefundungsheim umbauen wollt.

Ießt noch ftehen wir beifammen; bald werden wir uns trennen. denn es

if
t

menfchliä» nur nach einer Richtung zu fchauen. So betrachte ich uns wie
Kinder eines Vaterhaufes. welche nach allen Winden auseinander gehenf nach

Zielen. die weit voneinander liegen. Mich ängftigt aber vor diefem Wirbel
wind der Trennung. welcher uns nicht fefter finden wird. als dürre Blätter.

Es fehlt fchmerzliä» der uns alle verftände. es fehlt fchmerzliä» der an uns alle
glaubte. es fehlt fchmerzliä» der uns zufammenhielte. Der gute Hirt!“
Als der Schneider gefprochen hatte. war Stille, Einige hyfterifche Frauen

zimmerlein fchluchzten; ein Mädchen hatte fich zu einem Harmonium durchgearbeitet.

welches dort ftand. weil der Saal auch von dem Verein der andächtigen Gott
lofen für einen Tag im Monat als Erbauungstag gemietet war. Die meiften
von diefem Verein. der neunundzwanzig Mitglieder zählte. waren auch jetzt an

wefend. und das Fräulein am Harmonium gehörte mit dazu.

Ganz ähnlich wie man vom Wendelin Zimbal hörte. war auch fi
e von der

Natur gründlich verhöhnt worden. Die Verhöhnung begann mit dem Namen
Kunigunde Anatour. hatte ihren fichtbarften Witz mit einer Warze auf der Nafen
fpiße des Fräuleins gemacht und endete mit einem männerfuchigen und menfch

heitumarmenden Gemüt. Sie war ein Engelf namentlich. folange fi
e kochte

wufch. bügelte und Kranke pflegte. und wäre ein Stück Vermögen für einen

braven Mann von befcheidener Stellung gewefen. wenn fi
e nicht ..in aner Tour“.

wie ihre Verwandten fpotteten. mit witternder Nafe hinter einem Mann ihrer
Wüufche dreingegeiftert hätte. Und faft in jedem. den fi

e fah. ahnte fi
e eine

Zeitlang den Endlichen. Daher ftets eine Art von männlicher Luftleere vor

ihr entftand. wenn fi
e durch eine Menfchenanfammlung fteuerte.

So kam fi
e

auch überrafchend fchnell zum Harmonium. Denn felbft zwei
langhaarige Iünglinge. welche foeben über die Bedeutung des Altars des un
bekannten Gottes zu Athen ftritten. teilten fich mit Ängftlichkeit. Sie aber er
ftieg mit Wehmut das Inftrument und ftrömte einen Ehoral von fich.
Im Verein der neuen Menfchen waren nämlich alle Arten erbaulicher Vor

träge geftattet. da fi
e noch nicht wußten. was fi
e beifammen wollten.

Der Verein. welcher heute nichts Befferes zu tun hatte. als ratlos zu fein.

hörte zum Teil zu. zum Teil auch nicht.
Dem Kantilener war es aufgefallen. daß na>7 der Rede des fchmerzlichen

Schneiders viele nach Wigram geblickt hatten. als wollten fi
e fagen: wie denkft

du? Antworteft du ihm nicht?
Sie hatten noch kein Wort von Wigram gehört. aber gerade. weil er nie

fprach. und. wenn er nur die Brauen nachdenklich zufammenzog. fchon für fehr
gefprächig gelten mußte. weil man doch ein wenig an ihm lefen konnte. des

halb ahnten fi
e das Wunderbare hinter ihm.
Er aber fchaute finfter zu Boden.
..NunL“ fragte Kantilener. ..hilft ihnen niemand?“
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..Wozu?“ fagte Wigram. ..Hilflos zu fein if
t

ihr Beruf. So lange fi
e das

find. hält der Verein zufammen.“
Liefegang hatte die beiden entdeckt und boxte fich freudig zu ihnen hindurch.

Hinter ihm fchwamm wie ein Schattenwölkchen Petelin nach.

Petelin hatte es bis auf drei Datteln. drei Nüffe und zwei Äpfel im Tage

gebracht. ftand alfo der Verklärung fchon fehr nahe. Er drückte Kantilener mit
Überfchwang die Hand. aber dem mitleidigen Othmar war es nur. als ob ihm
jemand auf die Finger gehaucht hätte.
O Herr der Bergpredigt. dachte er. Hätteft du auch gefagt: Selig find die

freiwillig Verhungernden?

Liefegang blieb inzwifchen vor Wigram ftehen. Nach der Begrüßung ver

kroch fich wieder die Freude aus feinem Antlitz in einer dreieckigen Sorgenfalte
über den Augen. und das Alpenglühen frommen Leides turnte über das ganze.

lange Antlitz mit dem Ziegenbart herab, Hinter dem wehmutgeöffneten Mund

ftanden die fchiefen Zähne wie eine Reihe ftrapazierter Zaunpfähle.

So wirkte er dreiundzwanzig Sekunden lang auf Wigram und Kan
tilener.

Dann fagte er: ..Hat er nicht recht. der Schneider? Recht hat der Schneider; *

der Schneider hat recht! Wir werden zerftieben. Ich hab's doch immer gefagt:
Zuerft das Rückgrat des Vegetariers! Dann die Muskeln des Abftiuenzlers.
Dann erft die Seele des neuen Menfchen. Aber gegorene Gifte trinken und

Leichenabfud effen. und dann den Frieden und die Gefundheit über diefe Erde

tragen wollen. nein; das geht nicht! Ift es denn noch ein Nutzen. wenn wir
Tiermörder. Kannibalen an unferen unmündigen Gefchwiftern. in diefem Verein

dulden? Soll der neue Menfch nicht lieber. in der einen Hand den Apfel. in
der anderen den Scheuerbefen haltend. als flammender Paradeisengel diefe Welt
betreten ? !“

Kantilener lächelte. ..Gar nichts foll er in den Händen halten.“ fagte er.

..Liebe und Duldung muß er in der Seele haben.“

..Allein bleiben foll er und fich felbft genügen“. murrte Wigram.

..Da kämen wir nicht weit.“ rief Liefegang glühend vor Eifer. ..Nein.
Wigram! Nein. Kantilener! Wenn in zwanzig Iahren diefe Erde nicht vege

tarifch und mordfrei ift. fo wandere ich aus!“

..Ich noch früher.“ verficherte Petelin.

..Aus der Welt?“ fragte Wigram trocken.

..Ich baue mir eine Hütte unter den Kokospalmen Indiens.“ fagte Liefegang.

..dort allein leben Menfchen. welche den Frieden fanden.“

..Und darum unterjocht find.“ warnte Wigram nachdenklich. ..Wo liegt nur

die gute Mitte?“
..Wigram! Wolltel'c denn du es nicht verfuchen. diefem Verein als Führer

vorzuftehen?“ fragte Liefegang.

..Ich kann nur einfam beftehen.“ antwortete Wigram. ..Warum fchwingft

nicht du dich dazu auf?“
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..Ich bin kein Führer. ich bin Arbeiter. Und dann. ihr werft es mir ja

felbft vor. ich bin einfeitig und unduldfam.“

Fräulein Anatour hatte plötzlich zu fpielen aufgehört. es wurde ftill. und
eine Stimme fragte:

..Ift Doktor Urban nicht da? Fräulein Anatour ift unwohl.“
Einige Frauen halfen ihr. Sie hatte fich mit Wehdurchdrungenheit über

anftrengt und klagte nun. daß fi
e jeden Augenblick mit einer Ohnmacht be

fchwerlich fallen könnte.

Die in Armeslänge nahe befindlichen Iünglinge zogen fich alfo von ihr

zurück. um den Dankausbrüchen der etwa wieder Hergeftellten zu entgehen. Aber

eine kleine bucklige Näherin zog ein Püllchen aus der Tafche. ..Trinken Sie.“
flüfterte fie.

Entfetzt. aber leife rief Kunigunde: ..Um Gottes willen! Gebranntes Gift!“
Dann trank fie. Es war ein ausgezeichneter Schnaps. und ihr wurde fchnell
wieder warm und wohl.
..Unfer Heiland hat auch Wein getrunken.“ fagte die Nähterin naiv. Und

Fräulein Anatour neigte viermal das Schmachtlockenhaupt: ..Ia der! Wenn wir
den noch hätten! Das wäre der rechte . . .“

Diefer Ausfpruch des Fräuleins Anatour erinnerte den in der Nähe ftehenden

Schriftführer des Vereins der andächtigeu Atheiften an den offen gebliebenen

Vorfchlag des Schneiders. und er rief: ..Ich bitte um Ruhe! Ich bitte um gütige
Aufmerkfamkeit. Ich bitte. hat niemand zu den gewichtigen. aber vielleicht
dennoch etwas peffimiftifchen Gedanken des Herrn Vorredners Stellung zu nehmen?

Vielleicht einer der Herrn Gäfte?“ fragte er und fah Kantilener an. -
Der war fchon eine Zeitlang unruhig. ..Es find doch alles Suchende und

Emporringende.“ hatte er zu Wigram gefagt; ..man muß mit ihnen fprechen.“

..Wie denn?“ fragte Wigram.

..In Liebe“. - und er erhob feine Stimme. ..Meine Brüder und Schweftern
in der Sehnfucht.“ fagte er. Und erftaunt. erfreut und hoffend fahen fi

e auf

ihn. der fi
e mit heiterer Zuneigung betrachtete. und in dem fi
e Teilnahme.

Frohfinn. Schönheit und milde Kraft ahnten.
..Wie ich längft von euch weiß. find in diefer Verfammlung. welche fich auf

ein großes Evangelium einigen möchte - - -“
..Sehr gut.“ riefen einige. Die anderen aber zifchten fo lebhaft nach Ruhe.

daß man fühlte. das Fieber der Hoffnung. die Glut des Zutrauens habe fchon
viele Gemüter gepackt.

..- - es find zu diefer Gemeinde zufammengekommen die Mitglieder des
Vereins der Vegetarier mit dem Zweigverein der Antialkoholiker. der Verein

.Vater Kneippl mit den drei Zweiggruppen .WafferheilZ .Sonnenfegen' und

.Windfahneh die Tafelrunde zur Verbreitung naturgemäßen Wohnens. die Tifch

gefellfchaft .Grünzeugh der .Verband für natürliche Bibeldeutungt. einige Naza

rener. Urchriften und der Verein der andächtigen Atheiften. und“ - er lächelte den



13a

Freunden zu.
- ..vier Mitglieder des namenlofen Vereins derer. welche fich freuen.

Dann Mitglieder des theofophifchen Klubs. eine Spiritiftin. und das Quartett
.guter Mondl,

Was ift nun die frohe Botfchaft welche alle diefe Vielgedanklichen gemeinfam
der Menfchenwelt fchenken möchten? Sie if

t

fo einfach:

Gefunder Leib. gefunde Seele. Genügfamkeit. Friede mit fich felbft und den

Mitmenfchen und ftille. innerliche Heiterkeit.

Ieder will es. und jeder will es anders. Wirke doch jeder in feinem Verein

nach feiner Weife und komme hieher nur. um über den Erfolg zu künden. Wie
werden wir uns dann alle freuen. wieviel werden wir zu bedenken und zu
befprechen haben!

Freunde wollen wir fein. die jeder den anderen gelten laffen. und nur ein
Feind fei aus diefem Verein verbannt: Das fchroffe Nein!
Verfprechen wir uns alle. das Nein gegen den Mitmenfchen. gegen feine

Abart und Andersmeinung außerhalb diefes Raumes zurückzulaffen und hier
jede Meinung mit Freundlichkeit zu befprechen. Dann wird diefer vielfältigfte
aller Vereine fo lange halten. wie die größte Unverwüftlichkeit diefer Erde hält: .
Hoffnung! Diefer Verein wird eben deshalb ewig beftehen. weil ihn keine

zeitlichen Klammern halten dürfen. Kein Vorftand. kein Ausfchuß. und vor

allem kein Programm als diefes: Der Glaube in Ehren. die Liebe in Übung.
die Hoffnung als Lohn. Seid ihr einverftanden?“
Sie waren es. alle. Kantilener hatte fi

e zwar angenehm enttäufcht. Sie

hatten von ihm eine Feuerrede erwartet. und er war mit läehelnder Vernunft

gekommen und hatte alle ftillfroh begütigt uud keinen hingeriffen. Manche
drückten ihm die Hand und machten fich mit ihm bekannt. Auch der Schneider
kam auf ihn zu: ..Sie melden Ihren Eintritt in den Verein an?“

..Ia!“
*

Die Verkündigung des neuen Mitgliedes fand zufriedene Freudigkeit. Man
bereitete fich. ihn neben Urban und Wigram als Bedeutendften und Klügften

auzufehen. Nur nicht als den Meffias. Denn einen folchen erwarteten diefe
merkwürdigen. fehnfuchtvollen Menfchen dennoch.

- als Vorftand.
(Font-'ung tolct)
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Don Juan d'Auftria
Fragmente von Fein Mauthner

(Schlu')

Don Felipe if
t

klug. aber er hat eine böfe Klugheit. Der Herr der Welt
foll nicht böslich klug fein. Am Hofe meines Sohnes ftinkt es nach Klugheit.

Ich habe einmal in Brügge einen Mann getroffen. einen feinen Ketzer. Der

hatte den Mut feines Bekenntniffes. Er glaubte nicht an Ariftoteles und
nicht einmal an Gott. Gott ift faft nur die Natur. das vertraute er mir an.
und die Natur. fo lieblos und hart fi

e ift. if
t

nicht böfe. kann nicht böfe fein.

weil fi
e nicht klug ift. Gott. fo fagte der feine Ketzer. if
t

nicht böfe. weil er

nicht klug ift. Und ich fage: Böfe if
t der König. der nur klug ift. Der Herr

der Welt darf nicht fchwächlich klug fein. Meine Klugheit war Schwäche.
Der Gott des feinen Ketzers Ludwig Vives if

t

nicht klug. aber ftark. Ich
wäre auch nicht immer fo traurig gewefen. wenn ich nur halb fo ftark gewefen
wäre als klug. Halbes Heucheln if

t

nicht Klugheit. ift Schwäche. Das Ge

wiffen martern. vorher und uachher. if
t

nicht Frommheit. if
t nur Schwäche.

Ich war klüger als fi
e alle. Mich an die Spitze der proteftantifchen Lümmel

ftellen. mit ihnen Italien. Frankreich. England zerfchmeißen. dann die Lümmel
von meinen fpanifchen Tercios aufreiben laffen bis auf den letzten Mann.
Mein Reich. meine Kirche. Und wenn ein ganzes Volk verdürbe. Heuchelei.
Gewiffen. alles nur Schwäche. traurige Schwäche. Bis ins Klofter hat fi

e

mich gebracht. Und das Reich dorthin. wo der Hundefohn in Rom es mir

abkaufen will. meiner Schwermut abkaufen.
Der Herr der Welt foll klug und ftark und luftig fein. mein Söhnchen.

Mein Söhnchen. mein Blut. du mein Gebet und meine Wolluft. Du Sehn
fucht meiner fchönen Sehnfuchten. Höre mich. mein Söhnchen.“
Mein Knabe Geronymo fchluchzte ungefaßt. Er hatte nicht geweint. als

er damals beim erften Ritt vom Pferde ftürzte und ihm der Kiefel die Wange
anfgeriffen hatte. Nur einmal hatte ich ihn vorher weinen fehen. damals. als

ich ihn vom Pfarrdorfe holte und er aus den Bauernkindern nicht einmal

den vertrauteften Raufkameraden mitnehmen durfte. Ietzt weinte er anders.

Befonders weinte er. Er verftand den Kaifer nicht. aber er fühlte wohl. wie
da der Engel der höchften Erdengröße und der Engel des Todes miteinander

taugen. Sozufagen. denn es ift um die Engel eine zweifelhafte Sache. Der

Kaifer fprach weiter. noch leifer als bisher und mit fo gütiger Stimme. daß

ich wußte; lant mortur.

..Nicht fchwach fein. mein Söhnchen. Aber ganz ohne Güte if
t die rechte

Stärke nicht. Eine Hundebeftie if
t das Volk und fehnt fich nach dem Herrn.

Niemals mehr fchlagen. als nötig ift. Sie lieb haben. die Hundebeftie. Die
treue gute Hundebeftie. die den Herrn nicht beißt. obwohl fi
e taufendfach

ftärker ift. Die Beftie. -Den Narren follte fi
e

totbeißen und den Böfen. der

nur klug ift. Auch den Schwachen. der nur klug war. hätte fi
e totbeißen

März. Hei-t .o Z
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follen. Aber der Starke. der fröhlich ift. wird mit der Beftie fertig werden.

Du weißt doch. mein Söhnchen. die fchneidigfte und die mildefte Peitfche für
das Volk. die Hundebeftie? Die Kirche if

t

diefe Peitfche. Peitfche das Volk

mit diefer Peitfche bis aufs Blut. nahe 'bis zum Verrecken. Bis die Hunde
beftie gelernt hat. ohne die Peitfche froh und ftark zu fein. Defto beffer. wenn

es dercnaleinft lernen follte. ohne uns froh und ftark zu fein. Bis dahin
zeigft du der Hundebeftie von Zeit zu Zeit einmal die Kirchenpeitfche. Ift die
Erziehung aber vollendet. dann zerbrichft du fie. lachend. mein Söhnchen. dann

zerbrichft du. dann zerfcheiterft du die Peitfche. lachend vor den Augen der Beftie.“
Geronymo fragte mich nachher tagelang. was der Kaifer gemeint hätte. Ich

konnte nur fagen: ..Achte nicht viel darauf. der Kaifer ifi krank. der Kaifer ftirbt.“
Es dauerte noch einige Monate. Mein kaiferlicher Herr verfiel aber nach

dem Ofterfonntage fo rafch. daß er auch bei klarem Willen kaum noch die

Körperkräfte befeffen hätte. feine umftürzeuden Gedanken bezüglich des Knaben

Geronymo dnrchzufeßen.

Er verfchied am Matthäustage des gleichen Iahres. genau zweieinhalb Uhr
nach Mitternacht. Niemand zugegen außer mir. einigen beteuden Mönchen. dem

Erzbifchof von Toledo und den beiden Ärzten. Die Ärzte ftritten am Sterbe

bett. Der Maure hatte gefagt. der Kaifer könnte diefe Nacht nicht überleben.
der Niederländer hatte dem Kaifer noch einige Tage gegeben und fo nach

Madrid berichtet. Während des letzten Todeskacnpfes rief nun der Maure

faft wie ein Sieger: lum moc-jtur. Und ich möchte es befchwören. daß es dabei

wie ein hohnneckend Lachen um den Mund des Sterbenden flog. Wenige

Minuten fpäter hatte mein kaiferlicher Herr ausgelitten. Der Kaifer hatte

fein Bett. das jetzt fein Katafalk geworden war. fo aufftellen laffen. daß er

von feinem Pfühl geradeaus nach decn Hochaltar der Klofterkirche blicken

konnte. fobald nur eine gewiffe Tür geöffnet wurde. Ein wenig zu hoch ging
der Blick. fo daß der Priefter nicht zu fehen war. Denn wahrhaftig zu reden.
war es dem Kaifer nicht um den Gottesdienfi zu tun gewefen. vielmehr nur

um das Anhören des fchönen Kirchengefangs. den er. wie jede künftliche Mufik.

fehr liebte. Ietzt wurde die Tür geöffnet. und mein guter Kaifer fah ganz gewiß

nicht mehr den Erzbifchof. der die Totenmeffe las.

Noch einen letzten Dienft hatte ich meinem kaiferlichen Herrn und feinem

Liebling Geronymo zu leiften. Ich hatte dem König Don Felipe perfönlich das

eigenhändige Kodizill zu überreichen. das die Zukunft des Knaben ordnete. Das

hatte der Kaifer mir vertraut. bevor er feinen Enkel Don Earlos mit Augen ge

fchaut hatte. Da war ich nur Bote. Ich hütete mich wohl. dem König die

Pläne des Kaifers mitzuteilen. beide: daß der Kaifer zu Brüffel befchloffen
hatte. die Abkunft des Knaben unter ewigem Dunkel zu begraben. damit feinen

gefetzlichen Erben nicht ein gefährlicher Nebenbnhler erftüude durch den Kaifer

baftard; und daß der Kaifer. nachdem er den Infanten Don Earlos erkannt

hatte. wilden Herzens daran dachte. feinen Sohn Geronymo zum Herrn der

Welt zu machen. hinweg über die Köpfe von Don Felipe und Don Earlos.
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Und jeßt das armfelige Kodizill. diktiert von Klugheit und Schwäche. Der

.Knabe wurde als Kaiferfohn anerkannt. der brüderlichen Liebe von Don Felipe

empfohlen und ihm ein ftattliches Iahrgehalt ausgefetzt. Doch wie für den

Haushalt eines Prinzen.
Von Liebe wußte der König kaum den Begriff. Aber er war mir und dem

Knaben fehr gnädig. Nicht gar weit von Valladolid beim Bernhardinerklofter
San Pedro de la Espina. im Walde von Toros. auf einer Iagd. da führte
ich dem Könige feinen jungen Bruder zu. Kurz bevor der König heranritt.
kniete ich vor meinem bisherigen Pflegefohne nieder und küßte ihm die Hand.
Geronymo fchlang mir die Arme um den Hals. faft heftig. und fchrie: ..Wie
waren die Worte des Kaifers?“ Bald war der König da. Er ftieg vom
Pferde. umgürtete dem Knaben fein eigenes Schwert und fagte: ..Ruhig.
Nur ganz ruhig. mein Kind. Du bift der Sohn eines gar edlen Herrn.
Der Kaifer Karl. der felig Entfchlafene. if

t mein Vater und auch der deine.“

Und der König umarmte den jungen Bruder. nach der Vorfchrift. wie ein

König von Spanien feinen Halbbruder zu umarmen hat. Nicht einen Finger
druck zu viel. nicht einen zu wenig. Und mein Geronymo. der fo als Sohn
des Kaifers anerkannt war. blickte in der Umarmung zu mir herüber. als

wollte er wieder rufen: ..Wie waren die Worte des Kaifers?“
Am gleichen Tage erhielt mein Geronymo den Namen. den die Welt

kennt: Don Iuan d'Auftria. Ich glaube in heiteren Stunden meines Alters.
die Namengeberin if

t Donna Iuana gewefen. die Schwefter des Königs. Sie
war iu ihren beften Iahren eine arg lebhafte Prinzeffin. unnahbar für kleine

Leute wie einen Grafen oder einen Herzog. aber wie ein Wiefel verliebt in

jeden jungen Prinzen Europas. auch in den jüngften. Der blonde Sohn des

Kaifers. weil er überdies ein Baftard war. erfchien ihr in einer gedoppelten

Verklärung. bevor fi
e ihn noch gefehen hatte.

Wenige Tage fpäter machte fi
e feine Bekanntfchaft. Bei einem Autodafs in

Valladolid. Alles war vorher genau verabredet. Meine Gemahlin Maddalena

de Ulloa und ihre Nichte Mariana de Ulloa hatten Geronymo. der fchon
Don Iuan d'Auftria hieß. zwifchen fich gefetzt und bedeckten ihn halb mit ihren
Mantillen. Als nun der Hofftaat dicht an diefen Plätzen vorüberging. fragte
die Infantin Iuana. die den Infanten Don Earlos an der Hand führte. wie

überrafcht. nach dem fchönen blonden Knabenjüngling. ..Der Pflegefohn

meines Gatten Don Luis Ouijada“. antwortete meine Gemahlin. Da küßte und
umarmte die Infantin Iuana meinen Geronymo als ihren lieben. teueren Bruder.
vor aller Augen. und forderte ihn auf. an ihrer Seite. auf der Tribüne des

Hofes zuzufehen. wie man Ketzer. Maranos und Moriskos verbrannte. denn

Donna Iuana war auch lebhaften Geiftes und hatte an jedem Autodafs eine

fonderliche Freude.

Der folgende Auftritt war aber nicht verabredet. war für die Infantin
und uns eine unerfreuliche Störung. Der Infant Don Earlos ftarrte den

fchönen Don Iuan an. der fich mit beiden Damen erhoben hatte. und faßte
3*



l36

ihn wie zärtlich am weiß-brokatenen Wams. Denn mein Knabe war für die

Hoftribüne herausgepußt worden und blickte darein wie ein Königsfohn in den

Liedern der Dichter. Plötzlich riß Don Earlos dem Kaiferfohne das Wams

beinahe vom Leibe herunter. verfuchte ihn mit den Füßen zu ftoßen. zappelte

und rief: ..Ich will nicht! Cr foll nicht zu uns! Der Bankert! Der Bertel
junge! Cr foll nicht fo fchöne Kleider tragen wie ich.“ Die Infantin wollte

ihren Neffen Don Earlos zähmen. Der wandte fich aber jetzt fo jähzornig

gegen fie felbft. daß ihr nichts anderes übrigblieb. als mit ihrem Staate den

Weg zur Tribüne des Hofes ohne meinen Don Iuan d'Auftria fortzufeßen.
Der fchaute dem Fefte des Autodafs wie ein Abwefender zu. jetzt fo bleich.

wie Don Carlos immer war. Ich geftehe meine Todfünde. daß ich während
der ganzen Zeit lieber den Infanten brennen gefehen hätte als die Ketzer.
Maranos und Moriskos. die mein kaiferlicher Herr oft feine beften Unter

tanen genannt hatte. Don Iuan fprach während des ganzen Feftes keine
Silbe. Auch nicht. als wir nachher in die Herberge zurückkehrten. Da beugte

fich meine Gemahlin Maddalena de Ulloa vor ihm. Mariana de ulloa küßte
ihm die Hand. und Maddalena fprach: ..Noch einmal. Euer Gnaden. nicht ..
mehr mein lieber Vetter. mein Herr und Gebieter.“

Da faßte Don Iuan d'Anftria den Degen mit der rechten Hand. Farbe
kam in fein Geficht. So ftand er. biß die Unterlippe und fchien zu lachen.
Dann fchüttelte er den fchönen blonden Lockenkopf. faßte meine Gemahlin

Maddalena de Ulloa bei beiden Händen. und fagte einfach: ..Du auch. Mutter

dn auch nennft mich den Herrn?“ Und richtete fich hoch auf. als wäre er

plötzlich gewachfen. und fagte zu mir faft liebevoll: ..Ietzt weiß ich. wie die

Worte des Kaifers waren. Was übrigens den Infanten Don Earlos betrifft.
mein-*n Neffen. fo achte ich ihn gleich einer Mißgeburt. die meine Ehre nicht

beflecken kann.“ Und noch höher richtete er fich auf wie ein junger Kavalier
und fagte zu unferer Nichte Mariana de ulloa mit feiner einfchmeichelndften
Stimme. frech und verfchämt zugleich: ..Bafe Mariana. ich will kein Knabe

mehr fein. Bitte. ihr* follt . . . bitte wollt ihr meine Lippen der Ehre eines

Kuffes würdigen?“ Und riß fie an fich. Und dünkte fich den Herrn der Welt.

Es ift nicht wahr. daß Don Iuan d'Auftria bei dem jammervollen Ende des

Infanten Don Earlos anders mitgewirkt hat denn als ein gehorfamer Unter

tan feines Königs. Ich hätte es verftanden. wenn der Lieblingsfohn des

Kaifers fich zum Herrn der Welt gemacht hä*tte. nach den Worten des Kaifers.
mit den Mitteln. die man Verbrechen nennt. Aber Don Iuan d'Auftria war
damals noch jung und nicht klug. nnd machte keine Anfchläge gegen den In
fanten. trotzdem diefer einmal nnfer aller Leben durch tenflifche Bosheit in

Gefahr brachte.
Die beiden Prinzen. Don Iuan d'Anftria nnd Don Earlos. waren eben in

ihr fünfzehntes Lebensjahr getreten. als in meiner Wohnung. die ich nach wie
vor mit Don Iuan teilte. es war aber zu Madrid. nächtens eine Fenersbrunfi
ausbrach. Ich habe Beweife genug dafür. daß diefes Feuer von den Leuten
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des Infanten angelegt worden war. Das Kniftern der Flammen weckte mich.
Es gelang mir. zuerft meinen Pflegefohn Don Iuan d'Auftria und dann auch
meine Gemahlin Maddalena de Ulloa aus dem brennenden Gebäude ins Freie

zu retten.

Nach der Zeit nnterließ es meine Gemahlin nicht. mir dann nnd wann

weibliche Vorwürfe zu machen wegen der Reihenfolge und Rangordnung. die

ich bei diefem Werke hatte walten lafien. und vergaß fich fo weit. mir unter

dem Siegel der ehelichen Kammer gar anzudichten. ich fühlte für Don Iuan
d'Auftria wärmer und inniger als nur für einen Sohn des Kaifers und

unfern Pflegefohn. Sie hatte einen Verdacht auf mich und die fchöne Barbara
Blomberg. Ich ließ fie reden und machte mir kein Gewiffen daraus. daß ich

zuerft an Don Iuan d'Auftria gedacht hatte und nachher er| an meine Gemahlin.
Iener feine Ketzer aus Brügge. Ludwig Vives mit Namen. if

t ein wenig

mein Lehrer gewefen. Ihm danke ich es. wenn nicht jeder Glaube diefer Zeit
mein Glaube ift. Manches Wort hat er mich als den Klang einer tönenden

Schelle hören gelehrt. Gewiffen if
t der Klang einer tönenden Schelle. Gewiffens

biffe. Reue nach der Tat. das if
t die Kirchenpeitfche für die jungen Hunde.

Für meine Seele habe ich die Peitfche zerbrochen. Überflüffig und hinterher
kommt die Reue hinter der Tat. Hinter der Natur das Wort. Hinter Gott.
der faft nicht mehr if

t als die Natur. das Wort Gottes. nm das fi
e ftreiten.

Vielleicht auch dann noch ftreiten werden. wenn nach hundert und einigen

wenigen Iahren diefe Denkwürdigkeiten ihren Lefer finden werden.

Gjöafahrt im Eismeer
Von Ronld Amnudfen

Mit fünf Abbildungen

Grönland wurde kleiner und kleiner. und wir hielten guten Kurs auf
Kap Horsbnrg. den nördlichen Eingang zum Lancafterfund. Im Laufe
des Tages paffierten wir die Earreyinfeln in einer Entfernung von fünf

zehn Seemeilen. Glücklicherweife blieb das Wetter ftill und klar. Wie die

Gjöa jetzt belaftet war. wäre fi
e nicht geeignet gewefen. einen Sturm auszu

halten. Es koftete uns ungeheuere Mühe. um das Kap Horsburg herumzu
kommen. Der Wind war ganz abgeflaut; eine hohe Dünung aus Süden. die
mit der Strömung ans dem Sund heraus zufammentraf. wühlte höchft unheim

liche Wogen anf. und die Gjöa war mit ihrem Motor kein Schne(käufer.
Am zwanzigften Angnft morgens ncn halb fünf Uhr waren wir endlich um

die i'andzunge herum und in dem Lancafterfund. Da ich mich eutfchloffen
hatte. nach der Jnfel Beechey zu fahren. um dort eine Reihe magnetifcher
Beobachtungen vorzunehmen. hielten wir auf das nördliche Ufer zu. Mit Aus

nahme von wenigen Eisbergen nnd ganz wenig Schlackeis. das fich vom Land

t ü
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herftreckte. war das Fahr
waffer fo gut wie eisfrei.

Der Nebel begleitete uns

.. *WF , ganz bis Kap Warrender.

_'
* -. * '

i

Hier hob er fich. und in dem

-.

*

. fchönen fichtigen Wetter

.4 :NZZB-'pciäl'::'Ä>*_W g
- konnten wir das Land be

' , ß..." . O,- „z, ,
trachten. Diefes if

t

fehr

verfchieden von Grönlands

wildem. zerriffenen Ge

birgscharakter. Am vor

herrfchendften if
t die Pla

teauformation. aber fi
e

Eizzzzg wird oft plötzlich von Kup

peln unterbrochen; es if
t

unfruchtbar hier. aber doch nicht ganz ohne Reiz. Das fichtige Wetter hielt
fich nicht lange. Schon am folgenden Morgen waren wir mitten im Nebel.
Der Kompaß war jetzt etwas unzuverläffig; dies in Verbindung mit dem Nebel

muß uns zur Entfchuldigung dienen. wenn wir hier irre fuhren. Und wir

fuhren wirklich ein paarmal irre. Aber ich tröftete mich damit. daß es denen.
die nach uns kommen. wohl ebeufo gehen wird.

Nach ziemlich ftarkem Kreuzen erreichten wir am zweiundzwanzigften Auguft
abends um neun Uhr die Infel Beechey und gingen an der Erebus-Bay
vor Anker _ - - - - - - - - - - - - - _ - - - -
Der Anker war gefallen. und das Schiff hatte beigedreht. Die meiften von

uns waren zur Ruhe gegangen. um fich einer ununterbrochnen Nachtruhe zu

erfreuen.

Es war gegen zehn Uhr. und die Dämmerung brach herein.
Ich hatte mich auf eine Kifte gefeßt und fchaute mit dem tiefen. feierlichen

Gefühl. auf geheiligtem Boden zu fein. nach dem Lande hinüber! Dies war

Iohn Franklins letzter ficherer Winterhafen gewefen.
Meine Gedanken glitten rückwärts - in längft vergangene Zeiten.
Ich fehe fi

e vor mir. die ftattlich ausgerüflete Franklin-Flotte. wie fi
e iu

den Hafen hereinfuhr und - die Anker auswarf.
..Erebus“ und ..Terror“ find noch in ihrem vollen Glanz! Die englifchen

Farben flattern auf ihren Maftfpitzen. und die beiden fchönen englifchen Schiffe

find voller Leben - Offiziere in glänzenden Uniformen. Bootsleute mit ihren
Pfeifen. blaugekleidete Matrofen! Zwei ftolze Repräfentanten für die erfte

feefahrende Nation hier oben in der unbekannten Eiswüfte, - - -
Vom Führerfchiff wird ein Boot klar gemacht. Sir Iohn will an Land

gefetßt werden. Die Blaujacken legen fich gut in die Riemen. fie find ftolz.
ihren Führer im Boot zu haben. Aus feinem klugen. charaktervolleu Geficht

leuchtet Güte; er hat für alle ein freundliches Wort. deshalb lieben ihn die
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Matrofen. Deshalb haben fie auch unbegrenztes Vertrauen zu dem alten. er

fahrnen Führer durch die Polargegenden. Ietzt laufchen fie gefpannt auf jedes

Wort. das zwifchen ihm und den beiden Offizieren. in deren Mitte Franklin
fißt. gewechfelt wird. Die Unterhaltung dreht fich um die ungünftigen Eis

verhältniffe und um die Möglichkeit einer Überwinterung bei Beechey. Es fällt
Sir Iohn fchwer. fich mit einem folchen Gedanken vertraut zu machen. Aber
aus alter Erfahrung weiß er. daß man in diefen Regionen oft gezwungen ift.
garade das zu tun. was man am wenigften möchte, - - -
Es war diefen kühnen Leuten allerdings gelungen. etliches Neuland zu er

forfchen. aber nur. um alle ihre Hoffnungen auf die Vollbringnng der Nord

weftpaffage von undurchdringlichen Eismaffen vernichtet zu fehen.
Der Winter 1845-46 wurde hier an diefer Stelle zugebracht.
Die dunklen Umriffe einiger Grabkreuze drinnen im Land. die ich von hier

aus unterfcheiden kann. legen Zeugnis davon ab.

Das Gefpenft des Skorbuts zeigte fich hier zum erftenmal und forderte.
wenn auch nicht viele. fo doch einige Opfer an Menfchenleben.
Als das Eis im Iahre 1846 anfbricht. werden ..Erebns“ und ..Terror“

wieder frei. Noch einmal ertönt der frohe Gefang der Matrofen. und die

Schiffe fahren zwifchen Kap Riley und Beechy hindurch. Noch einmal weht

Die tvjöa im Winteranm-tier
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Englands ftolze Flagge. Das if
t der Abfchiedsgruß der Franklin-Expedition,

Von da glitt fi
e hinein in das Dunkel - in den Tod . . .

Der tüchtigfte Forfcher l)r. Sir Iohn Rae war der erfte. der Nachricht
darüber brachte. in welcher Gegend die Franklin-Expedition verunglückte. Aber

die Ehre des erften ficheren Berichts über das Schickfal der ganzen Expedition

gehört dem Admiral Sir Leopold Mc. Elintock.
Gar viele Reifebefchreibungen enthalten die Gefchichte diefer Tragödie.

deshalb will ich fi
e nicht wiederholen. Franklin und alle feine Leute fetzten

ihr Leben ein im Kampfe um die Nordweftpaffage. Wir wollen ihnen ein
Denkmal feßen. das dauernder if

t als irgend ein Bautaftein: Die Aner
kennung. daß fie die erften Entdecker der Nordweftpaffage
waren.

d
j:

Der dreiundzwanzigfte Auguft brachte fchon in der Frühe Nebel. Wiik und

ich gingen fogleich an die magnetifchen Beobachtungen. die diesmal von allen

mit großer Spannung und höchftem Intereffe verfolgt wurden. Hing doch unfer

Weg nach dem magnetifchen Pol von dem Ausfall diefer Beobachtungen ab.

Ich kann nicht leugnen. viele hatten ihre Hoffnung darauf gefetzt. daß die
Kompaßnadel nach Weften zeige - nach den Bifamochfen auf der Infel Mel
ville und nach Prinz-Patrik-Land. Die Deklinationsnadel wurde losgelaffen.
und wir folgten ihren Bewegungen mit atemlofer Spannung. Die Nadel

fchwankte lange hin und her und blieb dann in füdweftlicher Richtung ftehen.
Obgleich auch ich zeitweife mit angenehmen Gefühlen an die Iagdgefilde im

Nordweften gedacht hatte. fühlte ich mich jetzt. wo die Entfcheidung gefallen

war. fehr befriedigt. denn mein nrfprünglicher Plan konnte weiter verfolgt
werden. Auch meine

Kameraden waren von

demfelben Gefühl be

feelt. Von Anfang an

waren wir alle darin
einig gewefen. daß der

befte Weg für die

Nordweftpaffage ge

rade der fein müffe.

wohin die Magnetnadel

jetztdeutete. Wiik war
ein zuverläffger Ar

beiter. wir hätten keinen

gewiffenhafteren und

forgfältigeren Gehilfen
Die Ruinen des Franklindepoto- aut' der Infel Veechcn bekommen können.
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Leutnant Haufen bekam keine Gelegenheit zum Gebrauche feiner aftronomifchen

Inftrumente. Die Sonne wollte fich nicht zeigen. und wir mußten uns mit der

Meffung einzelner bekannter Punkte begnügen. Glücklicherweife hatte Kommandeur

Pullen im Iahre 1854 eine Spezialkarte von der Infel Beechey aufgenommen.
und/diefe war uns nun von großem Nutzen. Der Leutnant fand übrigens Ver

anlaffung. die Befchaffenheit des Bodens zu unterfuchen. und er nahm eine große

Menge Vexfteinerungen mit. Northumberland Houfe if
t der Name eines

Haufes. das auf der Infel Beechey im Herbft 1852 von Pullen gebaut wurde.
Es follte für das Gefchwader von Sir Edward Belcher. der auf die Suche
nach Franklin ausgezogen war. Proviant und Ausftattnngsgegenftände enthalten.
Bei der Heimreife diefes Gefchwaders wurde das Haus nebft Inhalt als ein
Depöt für Franklin zurückgelaffen. falls diefer an der Infel vorbeikäme. Drei
Boote von verfchiedener Konftruktion wurden auch zurückgelaffen. Auf feiner
Unterfuchungsexpedition mit dem ..Fox“ befuchte Sir Leopold Mc. Elintock
diefen Ort im Iahre 1858. Damals fchon hatte das Depot Schaden gelitten.
Und als Sir Allan Young 1878 mit der ..Pandora“ dahin kam. war es von
Bären. die eingebrochen waren. fo gut wie zerftört. Kein Wunder alfo. daß
wir im Iahre W03 das Ganze vollftändig vernichtet fanden. Die letizten Refle
von Kohlen nahmen wir mit. Desgleichen einen kleinen Vorrat Sohlenleder.
das uns fehr willkommen war. Obgleich fo viele Iahre lang Wetter und Wind

ansgefeßt. war das Leder noch ganz gut. ja es wurde fogar unferm neuen

_ Vorrat von ..prima amerikanifchem Sohlenleder“ vorgezogen.
Aber das Schickfal diefes Depots erfcheint mir als eine Warnung für die

Polarfahrer. die ihre Hoffnung auf fünfzigjährige Depots feßen.
Die im Auftrag von Lady Franklin zum Andenken an ihren Mann und feine

Gefährten und feine Leute von Mc. Elintock errichtete Marmorplatte war in
Ordnung. Sie lag noch da. wo fi

e im Iahre 1858 hingelegt worden war. am

Fuß der Belcherfäule. die zur Erinnerung an die Verunglückten der Belcher

Expedition errichtet wurde. An diefer Säule if
t

auch eine kleine Erinnerungs

tafel an den in der Gegend ertrunkenen franzöfifchen Leutnant Bsllot ein
gelaffen. Dies alles fanden wir im beften Zuftande. desgleichen die Gräber felbft;
einen einzigen umgeftürzten Grabftein richteten wir wieder auf. . .
Die Traurigkeit und Schwere des Todes ruht über der Infel Beechey; es

if
t kein Leben. keine Vegetation da. kaum Waffer if
t

zu finden. Als zwei von

unfern Leuten nach vieler Mühe endlich Waffer zum Füllen unferer Behälter
entdeckt hatten und es in einem unferer Segeltuchboote nach dem Schiffe fchleppteu.

bekam das Boot ein Loch. und das Waffer lief aus.

Ein Spaziergang auf den Gipfel der Infel gewährte uns einen ziemlich
guten Überblick. der freilich ohne den anhaltenden Nebel noch beffer gewefeu

wäre. Einige Meilen weit konnten wir aber doch da und dort hinansfpähen.
Das Meer war *auf allen Seiten eisfrei. nirgends war auch nur eine einzige
Scholle zu fehen.

Aber was ift das? Plötzlich if
t der Eingang zu der Erebusbuht mit einer

l9.
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Denkmal für Franklin. Vsllot und Velcher auf der Jnfel Brechen

fchweren weißen Maffe angefüllt. Es fieht am eheften wie plößlich aufgetauchtes

zufammenhängendes Neueis. ..Pfannkucheneis“. aus. Unfere Fernrohre beftätigen

das Phänomen
- es ift Bewegung in der Maffe . . .

Und dann ertönt in des Walfifchfängers erfreulicher Sprache die Kunde. es

fei ein gewaltiger Schwarm Weißwale. der fich da nähere.
Am vierundzwanzigften Auguft gegen Mittag waren wir mit unferen magne

tifchen Beobachtnngen fertig. Wir hatten unfer Zelt am Ufer eines ansgetrockneten

Flußbettes aufgefchlagen. Die Stelle if
t

durch eingerammte Faßdauben und

große Steine bezeichnet. fo daß es einem etwaigen künftigen Obfervator wahr

fcheinlich nicht fchwer fein wird. den Ort wiederzufinden.
Noch einmal verfammelten wir uns alle miteinander bei dem alten Franklin

depot und nnterfuchten genau. ob fich nicht vielleicht noch etwas fände. was

uns von Nußen fein könnte. Einige hatten ihr Herz an einen alten Handkarren

gehängt und verwendeten fich eifrig für deffen Mitnahme. Auf die Frage. ob

lie ihn zu fich in ihre Koje nehmen wollten. ließen fi
e von ihrem Begehren ab.

Sie fahen ein. daß wir keinen Platz dafür hatten. Aber der Schmied hatte
einen Fund gemacht. über den er in höchftes Entzücken ansbrach - einen uralten
Amboß. Ihn von deffen Mitnahme abzubringen. wäre nicht rätlich gewefen.
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Die Expedition wäre einfach zugrunde gegangen. wenn wir den Amboß nicht
mitgenommen hätten! - Er wurde nie benutzt!
Den Bericht über unfere bisherigen Erlebniffe fteckten wir in eine Blech

hülfe und hängten fie an den am meiften in die Augen fallenden Platz - über
die Bsllotplatte an der Belcherfäule. Dann ruderten wir an Bord hinüber -
alle fehr befriedigt von dem Aufenthalt auf Beechey und nur von dem Wnnfch

befeelt. weiterzukommen.

*i
-

s:

Mit der Abfahrt von Beechey fing ein neuer Abfchnitt nnfrer Reife an.
Wir wußten nun. welchen Weg wir machen mußten; das Los war geworfen.
wir hatten nichts weiter zu tun. als uns zu beeilen und uns einen Weg zu
bahnen. Auch infofern erhielt die Fahrt jetzt einen neuen Eharakter. als wir
bis jetzt fichres und bekanntes Fahrwaffer durchfchifft hatten. wo vor uns fchon
viele andre gewefen waren. Da. wohin wir jetzt fteuerten. waren vor uns nur

wenige Schiffe gefahren. und weiterhin hofften wir dahin zu gelangen. wohin
noch niemals ein Kiel gedrnngen war.
Wir waren voll der beften Hoffnung. Ia. ich kann beinahe fagen: wir

fühlten die Gewißheit. noch einmal fo weit zu dringen. als wir jetzt fchon fo

glücklich gelangt waren. Die Eisverhältniffe waren uns außergewöhnlich

günftig gewefen. Mit Leichtigkeit. und fo gut wie ohne jedes Hindernis. waren
wir in einer Gegend vorwärts gekommen. wo nnfre Vorgänger die fchwerften
Kämpfe mit Sturm und Eis hatten beftehen müffen. Soweit wir urteilen

konnten. mußte das Iahr 1903 ein außergewöhnlich günftiges Eisjahr ge
wefen fein.

Am vierundzwanzigften Auguft nachmittags ein Uhr fuhren wir von der

Infel Beechey ab und hielten den Kurs auf die Infel Limeftone. am Ein
gang in den Peelfund. Der Kompaß - ein transportabler von E. S. Richie.
Bofton - bewährte fich vorzüglich. Wegen der Nähe des Pols fingen feine
Bewegungen an. etwas langfam zu werden. Daß er trotzdem vollftändig brauch
bar blieb. beweift nnfre Weiterfahrt. Wir wurden nämlich. fobald wir in die

Barrowftraße kamen. vom Nebel überfallen. der fchwer und dicht blieb bis
zum fechsundzwanzigften. wo er fich lichtete. f

o daß wir das Land um den

Peelfund her erkennen konnten.

Mit Ausnahme von einigen ganz fchmalen Streifen ansgewafchnen Eifes- alten Sundeifes - hatten wir kein Eis angetroffen. Von flarkem Polareis
war überhaupt nichts zu fehen, Zwifchen Kap Sherard auf dem Prinz of
Wales Land und Kap Court auf North Somerfet trafen wir die erfte
große Eisanfammlnng. Da uns die Sonne gerade ins Geficht fchien. hielten
wir fi
e in ihrer glatten. vollkommenen Stille für eine kompakte Maffe. die

fich von Land zu Land erftreckte. lind nun war mir ganz klar. daß wir den

Punkt erreicht hatten. wo nnfre Vorgänger zum umkehren gezwungen worden

waren. das heißt: die ganze. uugeteilte Eiskante,
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Glücklicherweife ftellte fich dies als ein Irrtum heraus - ein Irrtnm. deffen
wir uns unter ähnlichen Umftäuden noch mehrmals fchuldig machten. Wenn
die Sonne auf eine fpiegelglatte Meeresfläche mit Eisftücken darin fcheint. fo

fehen diefe ans. als ob fie ineinander übergingen. und erfcheinen wie eine

zufammenhängende Eismaffe. Dazu tragen auch die Luftfpiegelungen bei. die im

Eismeer beftändig vorkommen. und die eine kleine Eisfcholle fo vergrößern und

erheben. daß fie wie ein ganzes Eisfeld ansfieht. Befonders in ziemlich kurzer

Fernrohrdiftanz kann man fich einer gewaltigen Packung gegenüber wähnen;
aber im Eismeer gilt es noch mehr als anderswo. daß der Schein trügt. nnd

man muß warten. bis man die Dinge ..anfafien“ kann. ehe man irgendwie

ficher fein darf.

Als wir näher kamen. war das offne Waffer von den Eisfchollen zu unter

fcheiden. Die beiden Nordländer. Lund und Haufen. waren die erften. die den

Irrtum erkannten. Neben ihrer langen Erfahrung in Eismeerfahrten hatten
fie auch eine größere Übung in der Benützung des Fernrohrs vor uns voraus- das ift nämlich auch eine Knnft. die geübt fein will. Die ..Eismafie“ ent
puppte fich als eine Menge alten. zerftückelten Fjordeifes. das zugleich ganz

weich war. Zwifchen dem Eis nnd dem Lande waren auf beiden Seiten große
nnd ganz klare Rinnen. fo daß wir leicht nnd ohne jedes Hindernis hindurch
fchlüpfen konnten. Eine Riefenrobbe. die fich auf dem Eis fonnte. mußte dies
-mit dem Leben büßen.

Diefe ganze Eisanfammlung war nicht befonders breit. Nach kurzer Zeit

befanden wir uns wieder in ganz eisfreiem Waffer. nnd fo waren wir diesmal

mit dem Schrecken davongekommen.

Um nenn Uhr abends befanden wir uns der Infel Prescotte in der
Franklinftraße gegenüber. Diefe Infel wurde ein Markftein anf unfrer
Fahrt. Die Kompaßnadel. die in ihrer Einftellungskraft allmählich gleichmäßig

.abgenommen hatte. verweigerte hier vollf'cändig den Dienft. Nun waren wir

alfo darauf angewiefen. wie unfere Vorfahren. die Wikinger. nur nach den

Geftirnen zu fteuern. Diefe Art der Schiffahrt if
t

fchon in gewöhnlichem Fahr

waffer von zweifelhafter Sicherheit. Aber viel fchlimmer nom if
t

fi
e hier. wo

der Himmel zwei Dritteile der Zeit mit einer undnrchdringlichen Nebeldecke

verhängt ift. Dennoch hatten wir wenigftens das Glück. bei klarem Wetter
*

abzufahren.
An den Vorgebirgen hatten fich einige Schollen angefammelt. fonft war das

Wafier überall eisfrei.
-

Für unfre neue Navigationsmethode war uns der folgende Tag eine gute

Schule; wir hatten nämlich den ganzen Tag über abwechfelnd Nebel und klares

Wetter.

Nachmittags ging ich anf Deck auf nnd ab und genoß den Sonnenfchein.

fo oft 'er durchbrach. Meiner Kameraden wegen ftellte ich mich fo ruhig wie

fonft. aber in Wirklichkeit war mein Inneres in ftarkem Aufruhr. Wir näherten
uns nämlich jetzt mit rafchen Schritten der Infelgruppe De la Roqnette -
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ja. fie war bereits in Sicht. Bis hierher war im Iahre 1875 Sir Allan
Young mit der ..Pandora“ gedrungen. Aber hier war er auf eine undurch
dringliche Eisfchranke getroffen.

Würde es uns und der Gjöa ebenfo gehen?
Da wurde ich - wie ich fo hin und her ging - auf fo etwas wie eine

ungleiche Bewegung aufmerkfam. und ich ftutzte. Ringsumher lag das Meer

glatt und ruhig. und ich wies die Sache von mir. ärgerlich über mich felbft
und meine Nervofität. Ich fette meinen Marfch fort . . . und da war es wieder!

Ein Gefühl. als ob fich mein Fuß rafcher auffetze. als er der Berechnung nach
follte. Ich beugte mich über die Reling und ftarrte auf die Wafferfläche hinunter;

aber diefe lag glatt und ruhig da wie zuvor. Ich fpazierte weiter. hatte aber

noch nicht viele Schritte gemacht. als fich das Gefühl von neuem einftellte. und

diesmal fo deutlich. daß kein Irrtum mehr möglich war: die Iacht hatte wirklich
eine kleine ungleichmäßige Bewegung!

Für keine noch fo große Summe hätte ich diefe kleine Bewegung verkauft.
Das war Dünung unter der Iacht. Dünung. - Botfchaft vom offnen Meer!
Gegen Süden mußte das Fahrwaffer offen fein. die undurchdringliche Eismauer

war nicht vorhanden!
Und ich betrachtete mir die Iacht. Klein-Gjöa. vom Spiegel bis zum Bug.

vom Deck bis zur Spitze des Maftes und lächelte: Wird die Gjöa uns alle
und die Flagge nnfres Vaterlandes am Ende doch trotz aller höhnifchen Prophe

zeiungen fiegreich durch ein Fahrwaffer führen. das längft aufgegeben war!

Bald machte fich die Dünung fehr bemerklich. und wir alle ohne Ausnahme
waren in der ftrahlendften Laune!

Als ich am nächften Morgen um halb zwei Uhr erwachte - daß ich an
jenem Abend hatte in die Koje gehen und dazu noch fchlafen können wie ein

Rah. fetzt mich jetzt noch in Erftaunen - ging die See fo hohl. daß ich mich
fetten mußte. um die Kleider anziehen zu können. Dünungen habe ich nie geliebt;

fie haben etwas fehr Ungemütliches an fich. mit Erinnerungen an Übelkeit und

Kopfweh aus meiner erften Seemannszeit her. Aber diefe Dünung - nun -
fie war mir nicht nur ein Genuß. fie war ein allesbeherrfchender Iubel!
Als ich auf Deck kam. war es ziemlich dämmerig. Aber dwars. nicht fehr

weit entfernt. konnten wir die Umriffe von den Infeln De la Roquette
unterfcheiden. Und nun hatten wir den kritifchen Punkt erreicht: Die Gjöa
fetzte ihren Steven in jungfräuliches Waffer.
Erft jetzt meinten wir. unfre Aufgabe wirklich in Angriff genommen zu haben.
Der nächfte zweifelhafte Punkt war die Bs llotftraße. in der Mc. Elintock

zwei Iahre lang gelegen und auf das Weiterkommen gewartet hatte. Aber die

ziemlich hohe Dünung zeugte von meilenweit offner See. und da die Bellet

ftraße nicht weit weg war. hegten wir keine großen Befürchtungen. Um acht
Uhr morgens paffierten wir die Straße. Das einzige. was wir trafen. war
ein ganz fchmaler Streifen von zerbröckeltem Landeis. Über der Straße felbft

lag eine dichte Nebelmaffe. Ienfeits war das Meer klar. Wie zu erwarten
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gewefen war. folgte auf die Dünung eine füdliche Brife. und wir kämpften
uns ziemlich langfam vorwärts. Nachmittags halb fechs Uhr fließen wir vor
Kap Maguire auf einen etwas breiteren Streifen weichen Eifes. Ienfeits
davon fahen wir offnes Waffer. Gerade als wir auf das Eis losgehen wollten.
überfiel uns der Nebel wie eine fchwarze Wand und hüllte alles in graues

Dunkel. Ich entfchloß mich. längs der Kante zurückzufahren und zu warten.
bis der Nebel fich hebe. Die Nächte waren allmählich dunkel geworden. und

da wir keinen Kompaß gebrauchen konnten. hätten wir in fehr bedenkliche Fähr
lichkeiten geraten können. Wir fuhren alfo rückwärts. In der Dunkelheit
bekamen wir aber von dem Eis einen fchweren Stoß nach dem andern und

verbrachten im ganzen genommen eine unbehagliche Nacht. Dies war das erfte

Treibeis. das wir hier in diefen Straßen trafen. Wahrfcheinlich war es aus
dem Mc. Elintockkanal hereingekommen.
Mit Tagesgrauen - um vier Uhr morgens - bekam der Nebel einen

kleinen Riß. Doch nur für einen Augenblick. Aber der genügte uns. um

..
. - -O das Ausfehen und die Befchaffenheit

l des Eifes zu ftudieren. und mit dem

leichten Winde. der uns die Richtung

angab. ging es aus voller Kraft des
Motors luftig vorwärts.
So fuhren wir weiter bis zwei

Uhr nachmittags. Da legte fich der

Nebel. und im ftrahlendften Sonnen

fchein fahen wir die Tasmania

I nfeln vor uns. Dank dem leichten
Winde. der die ganze Zeit über treu

lich angehalten hatte. waren wir fehr
gut auf unfre Rechnung gekommen.

In Nebel und Windftille geht es viel
fchlechter. und da gefchieht es auch.

daß ein ganz verkehrter Kurs ein
gefchlagen wird. Die Sonne if

t ja

ein vorzüglicher Kompaß. aber fie war

fehr felten zu fehen.

Bis jetzt hatte das Land. an dem
wir entlang fuhren. einen milden und

freuudlichen Eindruck gemacht und

fruchtbaren Pflanzenwuchs gezeigt. Die

Tasmania-Infeln dagegen waren rauh
und kahl.

Mit der Brife achterlich vor dwars- einmal hatten wir nun doch auch
Kapitän Roatd Llinuudfen günftigen Wind -. mit allen Segeln
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und voller Kraft des Motors gings mit größter Gefchwindigkeit der Iames
Roß-Straße zu. Weftwärts lag dichtes Eis; aber füdwärts. längs des
Landes. fah alles gut aus.

Ich zitiere hier die zwei folgenden Tage wörtlich aus meinem Tagebuch:
Sonntag. 30. Auguft. Die letzte Nacht waren wir bei Nebel und Dunkelheit

in etwas falfcher Richtung abgetrieben und in großes. dichtes Treibeis hinein
geraten. Nachdem der Tag angebrochen war. brauchten wir noch zwei Stunden.
bis wir aus dem Eife heraus und in offnes Waffer gelangt waren. Das Land

waffer ift hier an der Küfte von Boothia befonders fcharf abgegrenzt. Wahr
fcheinlich hält Ebbe und Flut das Küftenwaffer frei von Eis. Wir find den
ganzen Tag am Land entlang gefahren und hätten nach dem Befeck des Steuer

manns um die Mittagszeit bei Kap Adelaide - dem magnetifchen
Nordpol von Iames Roß - fein müffen. Unfichtiges Wetter hat uns
jedoch verhindert. das Land zu fehen. Unfre einzige Richtfchnur. der Wind.

hält uns ein Mal ums andre zum Narren. weil er fehr veränderlich ift. In der
letzten Zeit hatten wir indes nördliche Brife und dadurch eine gute Fahrt.
Das Barometer ift heute ftark gefallen. Es regnet und kühlt fich ab. und jeßt.
um neun Uhr abends. if

t es fchon ftockdunkel. Da if
t das Seefahren keine

leichte Sache. aber es geht fchon. Wir liegen unter Land und backen während
Nacht. Bei den Tasmania-Infeln verändert das Land feinen Eharakter vollftändig.
von hohem Granit geht es ganz in niedrigen Kalkftein über.

31. Auguft. Geftern abend fiel der Barometer plötzlich außerordentlich ftark.
Der Wind. der von der Rordfeite her am Land entlang ftrich. wurde fchnell

frifcher. und zugleich fing es zu regnen an. Gegen Mitternacht mußten wir
die Segel einziehen. weil der Wind ftärker wurde. Das Meer erhob fich fchnell.
und fo eigentümlich es fich anhört: ein paar von den Teilnehmern der Expe

dition wurden gerade vor dem magnetifchen Pol feekrank. Morgens um drei
Uhr konnten wir wieder mit voller Kraft weiterfahren. Der Wind war da
etwas abgeflaut. aber es lag noch ein ziemlich dichter Nebel. Wir hielten bei
dem Winde iu der Richtung. wo wir Land vermuteten. Um halb vier Uhr
hellte es fich einen Augenblick auf. und wir fahen da eine kleine Infel in Lee
nicht weit von uns entfernt. Eisberge und hohes Staueis zeigten fich bald.
und diefes lag gerade gegen das Meer zu. Dies war vermutlich die nördlichfte
der Beaufort-Infeln. Wir fuhren bei dem Wind. und zwar. wie wir
annahmen. füdwärts. Wie es fich fpäter herausftellte. war der Wind nach
Often umgefprungen. und dies hatte eine ftarke Drift nach Wefteu bewirkt.
Der Nebel zerriß zu wiederholten Malen. aber wir fahen nichts von einem
Land. Um acht Uhr vormittags ging ich fchlafen. Wir fuhren da noch immer
füdwärts bei dem Wind und hatten die Abficht. die Infel Matty zu erreichen.
Um elf Uhr wurde ich durch einen furchtbaren Stoß geweckt. und fchon im

nächften Augenblick war ich auf Deck. Eine kleine Strecke vor einer ganz

niedrigen Infel. die fich bei fpäterer Beobachtung als die füdlichfte der Beaufort
Infeln answies. faßen wir feft. Die Gjöa wurde mittfchiffs von einem Felfen
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riff feftgehalten. Wir fetzten alle Segel auf und den Motor in volle Kraft.
Gleichzeitig taten wir auch die Bugfierleine hinaus. Nach einer Weile glitt
die Iacht allein mit Hilfe der Segel und des Motors weiter. ehe wir noch
angefangen hatten. die Bugfierleine einzuziehen. Es zeigte fich nun. daß wir

in eine fehr weit herausragende Untiefe geraten waren. Das Schiff ftieß noch
ab und zu fehr ftark auf. und einige Splitter von dem Afterkiel fchwammen

umher. Die Pumpen wurden gepeilt. aber alles war in Ordnung. Nachdem

wir losgekommen waren. fuhren wir bei dem Wind oftwärts - der Wind
hatte fich mit fichtigem Wetter nach Süden gedreht - auf Boothia zu.
Um vier Uhr nachmittags erreichten wir etwas. was wir für eine Infel

hielten. Auf der Karte war hier auch wirklich eine ganz kleine Infel ange
geben. aber was wir vor uns hatten. war. foweit wir fehen konnten. eine fehr

flache Infel von großer Ausdehnung. Die Karte war jedoch unrichtig. und

diefes lange. von Norden nach Süden laufende Land war überhaupt keine

Infel. fondern ein Teil des Feftlandes. Ich nehme an. daß Iames Roß. als

er diefes Land als eine kleine Infel aufzeichnete. dies in einer Zeit tat. wo
alles mit Schnee bedeckt war. mit Ausnahme einer kleinen Hügelkette. die fich

auf dem nördlichen Teil diefes hervorfpringenden Tieflands erhebt. Wir fanden
*

auch. daß diefes Land mit feiner füdlichen Spitze nach Weften abbiegt und fich

da faft mit einer der flachen Infeln der Beaufortgruppe vereinigt. Wir liegen
nun bei fechs Faden Tiefe für die Nacht vor Anker. Die Nächte find jetzt

fo dunkel. daß man nichts mehr fehen kann*. Wenn man dann außerdem noch

die Richtung nicht kennt. macht cnan fehr leicht grobe Fehler. Wenn wir

morgen früh die Anker lichten. werden wir die andre Landznnge näher

betrachten . . .

Hier fchließen meine Aufzeichnungen von diefem Tag. Die meiften werden

fich aus diefen kurzen Berichten darüber klar geworden fein. daß die Navi

gation in den Gewäfferu des magnetifchen Nordpols keineswegs von ungeteilt

angenehmer Natur ift. (Sailuß folgt;
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Wie Shaw den Nordau demolierte
Von Bernard Shaw

(F nf ). . o eZilk'
Mecn lceber Tucker!

g

Ich habe auf Ihre Bitte Max Nordaus ..Entartung“ gelefen. - zweihundert
undfechzigtaufend Wörter. nichts als Wörter. die immer und immer wieder dasfelbe

fagen. Das ift. wie Sie wiffen. die Art. wie man der Welt eine Sache ein

bläut. obgleich Nordau bei Schriftftellern. die feine Anfichten nicht teilen. darin

ein Symptom von wahnfinniger Befefienheit erblickt. Seine Botfchaft an die

Welt lautet. daß alle unfere charakteriftifch modernen Kunftwerke Krankheits
fymptome der Künftler. und daß diefe kranken Künftler felbft wieder Symptome

der durch Überarbeitung hervorgerufenen nervöfen Erfchöpfung der Raffe feien.

Für mich. der ich Kunftkritiker von Beruf bin und während vieler aufeinander
folgender Londoner „Zea80n8“ den großen Zug von Büchern. Bildern. Kon

zerten. Opern und Schaufpielen im Auge zu behalten hatte. liegt in Herrn
Nordaus Ausbruch nichts Neues. Ich habe das alles fchon gehört. Bei jeder

Wiedergeburt von Kraft in der Kunft if
t

derfelbe Alarm gefchlagen worden.
und da folche Alarme. gleich den Prophezeiungen vom Weltuntergang. immer

ihr Publikum finden. fo if
t

nichts Überrafchendes an der Tatfache. daß ein Buch
einen beträchtlichen Erfolg hat. das fehr leicht zuftande kommen kann. wenn

nur einer da ift. den Ausgraber in den Lefezimmern unferer öffentlichen Biblio

theken. wo alte Zeitungen aufliegen. zu fpielen und all die verruchten Schreck

gefpenfte des letzten halben Iahrhunderts in einem ungeheuern Band zu ver

einigen. Um Ihnen einen Begriff von den Mafien von Material zu geben.
die für fo eine Kompilation bereitliegen. laffen Sie mich Ihnen eine oder zwei
Skizzen der Reformationen in der Kunft vorlegen. die ich felbft als Zeuge

miterlebt habe.

Der Impreffionismus

Als die Kritik über Bilder meine Hauptbefchäftigung war. hatte die im

preffioniftifche Bewegung in London ihren Kampf ums Dafein zu beftehen. und

ich unterftüßte fi
e

nach Kräften. weil fie. als das Ergebnis erhöhter Aufmerkfam
keit und fchärferen Bewußtfeins ihrer Anhänger. augenfcheinlich beftimmt war.
die Bilder beträchtlich zu verbeffern. indem fi

e einen natürlichen. beobachtenden.

wahrheitsgetreuen Stil an Stelle eines konventionellen feßte. den man über
eingekommen war. den einzigen idealen zu nennen. Das Refultat hat meine

Parteinahme vollkommen gerechtfertigt. Ich kann mich erinnern. wie Whiftler.
um das Publikum zur Beachtung der Werte zu zwingen. die er in die Malerei

einführte. die fchöne Zeichnung eines Mädchens ausftellen mußte. deffen Kopf

abfichtlich mit ein paar derben Bleiftiftftrichen durchftrichen war; er wußte
ganz genau. wenn er ein Frauengeficht kenntlich ließe. würde es der britifche

Philifter einfach daraufhin betrachten. ob es ein hübfches Mädchen fei oder nicht.
oder ob es einen feiner poetifchen Lieblingscharaktere darftelle. und dann fort

Mär.. Het] -o 4
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gehen. ohne auch nur eine der Eigenfchaften bemerkt zu haben. die den

künftlerifchen Wert der Zeichnung ausmachten. Aber es war für die Kritiker

leichter. die Verwifchung des Gefichtes als unverfchämte Überfpanntheit übel

zu vermerken und ihre eigenen guten Manieren dadurch zu kennzeichnen. daß

fie Whiftler ..Iimmy“ nannten. als darüber nachzudenken. was er meinte. Es

bedurfte mehrerer Iahre der ..Propaganda der Tat“. ehe die Eigenfchaften. auf
die der Impreffionismus Gewicht legte. bei Bildern als felbftverftändlich voraus

gefeßt wurden. fo daß fchließlich die eifrigen Befucher von Bildergalerien. wenn

fie auf Bouguereaus ..Mädchen in einem Kornfeld“ fließen. das Bild nicht
mehr als einen Blick auf die Natur durchs Fenfter gelten laffen konnten. fondern
fofort erkannten. daß das Mädchen in Wirklichkeit bei einem Licht. das die

Häuferagenten ..ein gutes Nordlicht“ nennen. in einem Atelier ftehe und daß
das Kornfeld ein konventioneller Schwindel fei. Diefer Fortfchritt in der Er
ziehung unferer Kunftliebhaber wurde durch das beharrliche Ausfcellen von

Bildern bewirkt. die wie Whifilers ..Mädchen mit dem ausgeftrichenen Kopf“

eher propagandiftifche Beifpiele der Methode als vollkommene Kunftwerke waren.

Aber im Augenblick. wo Whiftler und feine Partei die Händler und die Künft
vereine zwangen. diefe Studien auszuftellen und das Publikum dadurch an die

Duldung deffen zu gewöhnen. was anfänglich Abgefchmacktheit zu fein fchien.
war wirklichen Abgefchmacktheiten unvermeidlich Tür und Tor geöffnet. Es ift

außerordentlich fchwer. gut zu zeichnen oder gut zu malen. aber es if
t

außer

ordentlich leicht. Papier oder Leinwand fo zu befchmieren. daß etwas wie ein

Bild angedeutet wird. juft fo wie es die Flecken auf einer alten Zimmerdecke
oder die dunkeln Stellen in einem glühenden Kohlenfeuer tun. Sehr viel

Plunder diefer Art wurde erzeugt. ausgeftellt und geduldet; zu der Zeit. da die

Leute den unterfchied zwifchen irgend einer Klexerei mit Anilinfchatten und

einer Landfchaft von Monet nicht bemerken konnten. Nicht. daß fi
e die Klexerei

für ebenfogut hielten wie den Monet; fi
e hielten den Monet für ebenfo lächerlich

wie die Klexerei; aber fi
e fürchteten fich. das zu fagen. weil fi
e entdeckt hatten.

daß Leute. die gute Beurteiler waren. Monet nicht lächerlich fanden.
Dann gab es außer den bloßen Betrügern eine gewiffe Anzahl höchft ge

wiffenhafter Maler. die anormale Bilder fchufen. weil fi
e anormal fahen.

Mein eigenes Auge if
t zufällig ..normal“ im Sinne des Okuliften; das heißt

ich fehe die Dinge mit freiem Auge fo. wie die meiften Leute fi
e bloß mit Hilfe

von Brillen fehen können. Ich hatte einmal eine Debatte mit einem Künftler.
der mir ein hübfches Bild. das er gemalt hatte. zeigte. auf dem die geöffneten
Lippen im Antlitz einer anmutigen Frau etwas enthüllten. was mir wie ein

Mundvoll frifchgefallnen Schnees erfchien. Der Maler hielt mir eine Straf
predigt. weil ich nicht meine Augen. fondern meine Tatfachenkenntnis zu Rate

zöge. ..Sie fehen die Zwifchenräume in einem Gebiß nicht. wenn Sie den Mund
eines Menfchen anfchauen“. fagte er. ..alles. was Sie fehen. ift ein Streifen

Weiß oder Gelb oder Perlenfchitnmer. je nachdem. Aber weil Sie die anatomifche
Tatfache wiffen. daß dort Zwifchenräume find. wollen Sie fi

e in einer Zeichnung
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durch Striche dargeftellt haben. Das fieht euch Kunftkritikern ähnlich. und fo
weiter.“ Er hat mir wahrfcheinlich nicht geglaubt. als ich ihm fagte. wenn ich
eine Reihe Zähne anfähe. bemerkte ich nicht nur die Zwifchenräume. fondern auch

ihre genaue Form. fowohl in der Kontur wie in der Modellierung. genau fo wie

ich ihre allgemeine Farbe fähe. Einige der begabteften Impreffioniften fahen

offenbar die Formen nicht fo beftimmt. wie fie die Verhältniffe der Farben
richtig fchäßten. und da es immer ein gut Teil Nachahmung in den Künften
gibt. hatten wir bald junge Maler mit vollkommen guten Augen. die fo lange
Landfchaften oder Modelle mit halbgefchloffenen Augen und ein bißchen fchief

betrachteten. bis ihnen das. was fie fahen. wie eines der Bilder ihres Lieblings

meifters erfchien.

Die impreffioniftifche Bewegung führte zu einem emfigen Studium der

Atmofphäre. die gewöhnlich als unfichtbar gilt. es aber felten vollftändig ift.
und zum Studium der fogenannten Valeurs. das heißt des zwifchen den ver

fchiedenen gemalten Objekten nach Licht und Dunkel geltenden Verhältniffes.
Von der Richtigkeit diefes Verhältnifies hängt die Wahrheit der Wirkung in

hohem Maße ab. So fchwierig es im vollen Freilicht ift. wo die verfchiednen
Farben fchimmernd fichtbar find. fo leicht war es verhältnismäßig in düftern

Räumen. wo der Mangel an Licht alle Farben in braune oder graue Maffen
von verfchiedener Tiefe verwandelt. Whiftlers Porträt von Sarafate. ein Meifter
ftück in feiner Art. würde. neben ein Porträt von Holbein gehängt. wie eine

monochrome Studie ausfehen; und die kleinen Farbenbuketts. mit denen Holbein

manches Mal feine weiblichen Modelle fchmückt. haben. fo auserlefen die meiften
von ihnen find. den Charakter von Email. von Mofaik. von Iuwelierarbeit:
niemals den der urfprünglichen Natur. Seine Schüler könnten dunkle Interieurs
oder Geftalten. die offenbar in Kohlenkellern aufgeftellt waren. mit bewunderungs
würdiger Treue und Feinheit der Valeurs malen. während fie noch immer hilf
los unfähig waren. einen grünen Baum oder einen blauen Himmel darzuftellen.
gefchweige ein Interieur mit dem Licht und der Lokalfarbe fo hell zu malen.
wie fie in den Arbeiten Peter de Hooghes zu finden find. Natürlicherweife

fah das Auge des Publikums bei feiner utilitarifchen Vertrautheit mit der Lokal

farbe und feiner philifterhaften Unempfindlichkeit für Valeurs und Atmofphäre

anfangs nicht. wo die Impreffioniften hinauswollten. und wandte fich von ihnen
als bloßen perverfen. nach Berühmtheit jagenden verfchrobnen Sonderlingen ab.
Das war alfo eine durchaus wohltätige nnd fortfchrittliche und in keiner

Hinficht verrückte oder dekadente Bewegung. Nichtsdeltoweniger führte fie zur
öffentlichen Schauftellung von Schmierereien. die früher nicht einmal ihre
Schöpfer felbft zur Ausfteflung anzubieten fich erkühnt hätten; fie verriet Ab

weichungen des Sehvermögens bei Malern. die. nach den alten akademifchen
Regeln. ihre Mängel dadurch verborgen haben würden. daß fie die Gegenftände

(zum Beifpiel Zähne) fo gezeichnet hätten. wie fie fie wußten. und nicht. wie

fie fie fahen; der Impreffionismus brachte gutfehende Schüler dazu. eine Art
optifche Verzerrung zu üben. um die Dinge kurzfichtig und aftigmatifch zu fehen;

4'
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Wenn ich jetzt hinzufüge. daß Mufik im akademifchen. profefforalen. konfer

vativen. achtbaren Sinn immer dekorative Mufik bedeutet. und daß die Schüler
gelehrt werden. die Gefetze des Dekorationsmalens feien bindend für alle Mufiker
und ihre Übertretungen feien ganz entfchieden falfch. und wenn ich beiläufig

erwähne. daß diefe Gefeße felbft durch die Überbleibfel einer noch älteren

Tradition verwirrt find. die auf der technifch fehr hoch entwickelten Kirchen

kunft bafiert. einer Kunft. die fo füße und fchöne Harmonien für a-capella

Gefang zu fchreiben vermochte. daß fie würdig wären. von engelhaften Doktoren

an Gottes Thron gefungen zu werden (das war Paleftrinas Kunft). - fo
dürften Sie begreifen. warum alle die Mufiker von Beruf. die nicht über die

ihnen beigebrachte Routine hinausfehen konnten. und alle die Männer und

Frauen (und es gibt deren viele). die wenig oder gar kein Verftändnis für das

Drama. aber ein fehr ftarkes Gefühl für die Schönheit des Tones und die

Lieblichkeit des Ornaments in der Mufik haben. Wagner für einen Wahnfinnigen

hielten. der die Mufik in ein Ehaos verwandelte. indem er verkehrterweife

häßliche und rohe Töne in eine Region eiuführte. wo Schönheit und Anmut

allein geherrfcht hatten. und ein unzufammenhängendes. ziellofes. formlofes.

endlofes Ineinanderfchlingen an Stelle der alten. wohlbekannten. fymmetrifchen

Weifen. wie ..O du lieber Auguftin“ feßte. in denen die zweite und dritte

Zeile das Ornament der erften und zweiten wiederholen oder doch nahezu

wiederholen. fo daß jeder fie fich merken und aufbewahren kann. wie Ammen

lieder. Das ..uumufikalifche“ Laienpublikum war es. das den dramatifchen
Schlüffel fand und Ordnung und Macht. Kraft und Gefundheit in dem fchein
baren Wagnerifchen Ehaos entdeckte; und nun. nachdem feine Schlacht ge
wonnen und mehr als gewonnen ift. find die Profefforen. um ihre Schüler vor

der Lächerlichkeit zu bewahren. gezwungen. (ganz im Ernft) zu erklären. daß
Wagners technifches Verfahren in der Mufik beinahe fchulgemäß logifch und

,grammatikalifch richtig fei; daß die Vorfpiele zu Lohengrin und Triftan Meifter

ftücke der für ihren Zweck geeigneten Form feien. und daß feine Geringfchätzung

..falfcher Verbindungen“ und fein freier Gebrauch der unmäßigften Diffonanzen

ohne ..Vorbereitung“ direkte und merkliche Beifpiele jener natürlichen Ent

wicklung der Harmonie feien. die ununterbrochen vorwärtsgefchritten fei. feit
den Tagen. wo gewöhnliche Ouartfextakkorde als ..falfch“ betrachtet wurden

und ein fo freier Gebrauch der unvorbereiteten Dominantfeptimen und kleinen

Nonen - wie er zu Mozarts Zeit alltäglich geworden war - für die wahn
finnigfte Kakophonie gehalten worden wäre.*)

*

*) Da ich die erfteu zwanzig Jahre meines Lebens in Irland zugebracht habe. bin ich für die
Zwecke diefes Uberblicks über die Knnft der Mufik wenigftens hundertundiünfzig Jahre alt. Ich kann

inieh an das Gefühl erinnern. das der Eröfinungsakkord von Beethovens jugendlicher Prometheus
Ouverture heroorriei'. Er klang feltfam ftark und liedeutungsooll. weil der Gebrauch der dritten

Umkehrung des unvorbereiteten Dominantfeptakkords in jeueu Tagen unerwartet war. Was* das

Losplahen nnverminderter Nonen- und Terzdezimenakkorde auf das ahnnngslofe Ohr in gleicher

Weife betrifft. (heutzutage tut es jeder). fo hätte man fich ebenfognt auf die Klaoiatur fetten und
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Ich fchiebe diefe Bemerkung übrigens nicht um meiner Reminiszenzen willen

ein. fondern weil. feit ich den obigen Text fchrieb. ein Komponift von erftem

Rang (Richard Strauß) in London bekannt geworden ift. und ganz wie Wagner.
von eben denfelben Menfchen. die von dem ungeheuren Schnißer des Anti

wagnerianismus lebten. angegriffen wurde. Das läßt fich nicht durch die aber

gläubifchen Anfchauungen des Zeitalters der dekorativen Mufik erklären. Ieder
Kritiker if

t heutzutage an befchreibende und dramatifche Mufik vollkommen

gewöhnt. an eine Mufik. die nicht nur ebenfo unabhängig von den alten

dekorativen Formen ift. wie die Straußens. fondern noch um vieles unabhängiger;

denn Strauß lebt dicht an einer Barkarole und widerfteht felten lange einem
Kinderlied. Die Feindfeligkeit gegen ihn mag teilweife der Tatfache zuzufchreiben

fein. daß er durch feine große Tat. die Mufik von der Herrfchaft der Trikot
beinkleider und Perücken und Bühnenrüftung - bei der Wagner trotz feinem
Genie bis zuletzt verharrte - befreit und fi

e in feinem ..Heldenleben“ in direkte

Berührung mit dem modernen Leben gebracht zu haben. - daß er dadurch in den
Stand gefeßt war. eine orcheftrale Karikatur feiner Kritiker zu geben. die fi

e viel

empfindlicher trifft als Wagners mittelalterlich verkleideter Beckmeffer. Aber

Strauß wird von Menfchen angegriffen. die ganz wohl fähig find. über fich
felbft zu lachen. die aufrichtige Anwälte des modernen Realismus in andern

Künften find und die genügend gute Kenner abgeben. um beifpielsweife zu

wiffen. daß die größere Popularität Tfchaikowskys. wie vor nahezu einem

Iahrhundert die Popularität Roffinis. der Beliebtheit eines mufikalifchen Byron

gleicht. der. fehr angenehm in feiner leichteren Stimmung. fehr kühn in feiner

energifchen Stimmung und zu mindeft großartig in feiner erhabenen Stimmung.

doch niemals die Höhe erreicht oder zu erreichen wünfcht. auf der fich die

großen modernen Mufiker von Bach bis Strauß halten. Der Antiftraußianismus
läßt fich daher weder der alten anti-wagnerianifchen Verwirrung auf die Rechnung

feßen. noch der Verdrießlichkeit des Kritikers. der von feiner Leiftung auf

gerieben ift.

Ich glaube. daß die unangenehme Wirkung. die eine ungewohnte Diffonanz
auf Leute ausübt. die ihre Auflöfung nicht erraten können. die Schuld an dem

größten Teil des Unfinns trägt. der jetzt über Strauß gefchrieben wird.

Straußens technifches Verfahren involviert eine Fülle folcher Beleidigungen.
Aber die unangenehme Wirkung wird nicht anhalten. Es gibt keine einzige
von Wagner gebrauchte Diffonanz mehr. deren Auflöfung nicht fchon eine ebenfo

große Plattheit ift. wie die Auflöfung der einfachen Septimen Mozarts und

es Mufik nennen können. Schon der Name der Terzdeziine allein war unt'aßbar. ein behutfam vor
bereiteter und aufgelöfter Vorhalt von ..oier zu drei“ war die einzige Form. in der jene Diffonanz
bekannt war. Ich kann mich auch an die Entlüftung erinnern. mit der Macfarren. nachdem er
feine Schüler fein ganzes Leben lang wegen unabfichtlicher fortfchreitender Quinten znrechtgewiefen

hatte. hörte. daß man von ihm erwartete. er folle ein analytifches Programm für die philharmonifche

Konzertaufführung einer Ouverture von einem Komponiften (Goch) fchreiben lafieu. der abfichtlich

fortfchreitende Septimen komponierte. weil fie ihm gefieleu.
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Meyerbeers. Strauß eilt nicht nur von Diffonanz zu Diffonanz. das Erkennen
der inbegriffenen Auflöfungen Leuten überlaffend. die fie nie zuvor gehört
haben. fondern er macht tatfächlich unaufgelöfte Diffonanzeu zu einem charakteri

fiifchen Zug. genau fo wie Wagner unvorbereitete zu einem charakteriftifchen
Zug gemacht hat. Menfchen. die fich ganz fpät im Leben mit Kompofitionen

ausföhnten. die mit Dominant-Terzdezimen fortiffimo begannen. finden fich
jetzt durch Kompofitionen beunruhigt. die mit unaufgelöfien Grundfeptimen
endigen.

Ich glaube. diefe Phafe des Proteftes wird bald vorübergehen. Ich glaube
das. weil ich mich felbft imftande fühle. Straußens harmonifchem Verfahren
zu folgen. die Beftimmung feiner mißtönendften Durchgangstonfäße (es if

t

jetzt zu fpät. um von bloßen ..Durchgangsnoten“ zu fprechen) zu erraten und

feine freieften Ellipfen und ungezwungenfte Auslaffung der abfchließenden
Harmonien mit Vergnügen zu dulden. obgleich meine mufikalifche Begabung
nicht zu den feinften gehört. In zwanzig Iahren werden die Klagen über feine
Mufik ebenfo unverftändlich fein. wie die gleichen Klagen der Vergangenheit
über Händel. Mozart. Beethoven und Wagner.

Ich muß wegen des technifchen Iargons. den ich in diefer Auslaffung habe
gebrauchen müffeu. um Entfchuldigung bitten. Wahrfcheinlich if

t das alles in

zwifchen veraltet; aber ich weiß nichts neueres. Stainer würde es vor dreißig

*Iahren verftanden haben. Wenn es heute niemand verfteht. fo wird mein

Wiffen um fo tiefer fcheinen.

Die dramatifche Entroicklung berührte auch die rein inftrumentale Mufik.

Lifzt verfuchte fein möglichfies. um fich von den Klavierarabesken zu befreien
und ein Tondichter zu werden wie fein Freund Wagner. Er wollte. daß feine
fymphonifchen Gedichte Gefühlsbewegungen und deren Entwicklung ausdrückten.

und er definierte die Gefühlsbewegung näher. indem er fi
e mit irgend einer

bekannten Gefchichte. einem Gedicht. ja fogar einem Bild verknüpfte: mit
..Mazeppa“. mit Viktor Hugos „l.e8 l)rc':]ucle8“. mit Kaulbachs ..Hunnenfchlacht“
oder dergleichen. Aber in dem Augenblick. wo man verfucht. eine inftrumentale
Kompofition einer Gefchichte anzupaffen. if

t man gezwungen. die dekorativen

Formen aufzugeben. da ja alle Ornamente aus irgend einer Form beftehen.
die fich immer und immer wiederholt und im allgemeinen felbft wieder aus

einer Wiederholung zweier gleicher Hälften befteht. Wenn man zum Beifpiel

eine Spielkarte (fagen wir den Earreau-Fünfer) als einfaches Beifpiel für ein
Ornament nimmt. fo findet man nicht nur. daß die Earreaufigur fich fünfmal

wiederholt. fondern auch daß jede Seite jedes Auges ein umgekehrtes Duplikat

der anderen ift. Nun if
t die angeftammte Form für eine Symphonie im

wefentlichen eine ornamentale Form. die eben folche fymmetrifche Wieder

holungen in fich fchließt; und da fich eine Gefchichte nicht wiederholt. fondern

einer ununterbrochenen Kette neuer Vorfälle und entfprechend wechfelnder

Gefühlsbewegungen folgt. mußte Lifzt entweder eine neue mufikalifche Form

für feine mufikalifchen Gedichte finden. oder aber den unerträglichen Anomalien
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und Abgefchmacktheiten die Stirn bieten. durch welche die vielen von Mendels

fohn. Raff und andern gemachten Verfuche. die alte Form der neuen Sache
anzupaffen. verdorben find. Deshalb erfand er das fymphonifche Gedicht. eine

vollkommen einfache und paffende. vernünftige Form für feinen Zweck und eine.
die „be8 Vrc'zlucle8“ für den gewöhnlichen Zuhörer viel klarer und einfacher

erfcheinen läßt. als Mendelsfohns Ouverture zur ..Melufine“ oder Raffs Leonoren

Symphonie und die Symphonie ..Im Walde“. deren formale Wiederholungen
den Komponiften in beiden Fällen zu einem Wahnfinnigen ftempeln würden.
wenn wir nicht wüßten. daß fie bloß abergläubifche Überlieferungen waren.
die abzufchütteln. wie Lifzt es getan. Raff nicht die Geifteskraft hatte. Aber
den Leuten. die Lifzts Erklärungen nicht lefen wollten und nichts nach feiner

Abficht fragten. die keinen Gefchmack an der fymphonifchen Dichtung fanden

und folglich dabei beharrten. die fymphonifchen Gedichte wie Tonornamente

zu beurteilen. denen mußte Lifzt dennoch unbedingt wie Wagner als ein per

verfer Egoift erfcheinen. in deffen Intellekt irgendetwas von Grund auf zer
rüttet fein mußte. kurz. als ein Wahnfinniger.

Die Folge war diefelbe wie in der impreffioniftifchen Bewegung. Dadurch.
daß Wagner. Berlioz und Lifzt ihren eigenen Werken Duldung zuzufichern

wußten. trotzdem diefe viele Leute albern däuchten. erftreckte fich die Duldung

notwendigerweife auch auf eine große Menge wertlofen Plunders. der wirklich
albern war. den aber die innerlich verwirrten Kritiker nicht anzuklagen wagten.
aus Furcht. er könne fich noch als großartig herausftellen wie die Mufik
Wagners. bei der fie ihre Unfähigkeit auf die lächerlichfte Weife zur Schau

geftellt hatten. Sogar bei folch einfältig konfervativen Konzerten. wie es die
der Londoner Philharmonifchen Gefellfchaft find. habe ich ultramoderne Kompo

niften. die angeblich Vertreter der wagnerianifchen Bewegung waren. anmaßen
den Schund dirigieren fehen. der Iulliens Britifh Army Ouadrillen in nichts
Wefentlichem überlegen war. Und dann find natürlich die jungen Nachahmer

da. die von dem Wunfch verführt werden. ihre Harmonien klingen zu machen.
wie die der Meifter klingen. deren Abfichten und Arbeitsprinzipien zu verftehen

fie zu jung find. und die zwifchen den alten Formen und den neuen einfach
in Zufammenhanglofigkeit verfallen.

Hier haben Sie wieder. wie Sie fehen. eine fortfchrittliche. intelligente. ge

funde und durchaus vernünftige Bewegung in der Kunft. die eine Menge

Material liefert. den Fall eines Mannes darzulegen. der von Mufik nichts

verfteht. der aber dafür eine Theorie hat. die den Satz in fich fchließt. daß
alle die Führer der Kunftbewegungen unferer Zeit degenerierte und folglich

rückfchrittliche Narren feien.
*

Der Ibfenismus

Ich brauche gar nicht weit in das Gebiet vorzudringen. wo jede Entwicklung

unferer moralifchen Anfchauungen Leuten. die mit der gang und gäben Moral

11.*
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zufrieden. oder mehr als zufrieden find. anfänglich verrückt und lafterhaft er

fcheinen muß. Vielleicht erinnern Sie fich an die einleitenden Kapitel meiner

..Quinteffenz des Ibfenismuslh*) in der ich zeigte. warum die Londoner Preffe
die jetzt unterwürfig höflich gegen Ibfen ift. ihn vor vier Iahren mit einem

Entfeßensfchrei empfing. Ieder Schritt in der Moral gefchieht dadurch daß
die Gültigkeit des beftehenden Begriffes von vollkommenem Betragen in Frage

geftellt wird. und wenn ein Mann das tut. dann muß er fich auf eine Auf
nahme gefaßt machen. die noch gar fehr verfchieden if

t von der des Malers
der es gewagt hat. einen Schatten leuchtend lila zu malen- oder des Komponiften
der feine Symphonie mit einer unaufgelöften Diffonanz fchließt. Andersgläubigkeit
in der Kunft wird fchlimmftenfalls als Überfpanntheit oder Verrücktheit gedeutet.

Andersgläubigkeit in der Moral wird fofort als Schurkenhaftigkeit und. was

ärger ift. als propagandiftifche Schurkenhaftigkeit gedeutet. die. wenn fi
e Erfolg

hat. die Gefellfchaft untergraben und uns nach einer Niedergangsperiode gleich

jener. die das kaiferliche Rom zum Sturz brachte. zur Barbarei zurückführen muß.
Ihre Funktion. lieber Tucker. als philofophifcher Anarchift in der amerikanifchen
Gefellfchaft befteht in der Bekämpfung der Verfuche. die Entwicklung dadurch

aufzuhalten. daß man die Macht des Staates gebraucht. um alle Abweichungen
von dem zu unterdrücken. was die Majorität in Lebensführung und öffentlicher
Meinung als ..recht“ betrachtet.

Ich darf wohl behaupten. daß Sie den modernen demokratifchen Wähler
für eine fehr läftige Perfon halten. der hafenherzig mißtrauifch gegen den Wert

feiner Anfichten in Dingen der Kunft und der Wiffenfchaft ift. über die er

immerhin alles. was man wiffen kann. zu lernen imftande fein mag. der fich
aber ganz ficher fühlt in den Fragen des Rechts und Unrechts in der Moral

Politik und Religion. bei denen er beftenfalls nur die Tiefe und Gefahr feiner
Unwiffenheit mutmaßen kann. Glücklicherweife if

t

diefe eingebildete Sicherheit

nicht auf die Konfervativen befchränkt. Shelley if
t

ebenfo vollkommen ficher

gewefen wie die Würdenträger. die ihn aus Oxford verbannten. Es if
t

wahr

daß der Revolutionär. der mit fünfundzwanzig nichts andres als tadula rasa

mit allen unferen Inftitutionen machen will. mit vierzig fo*weit ift. daß er

fi
e gelten läßt und fich fogar unter der Bedingung einiger Reformen. die fi
e

modern machen follen- feft an fi
e klammert. Aber er wartet diefe Ausföhnung

nicht geduldig ab. Er drückt feine (oder ihre) jugendliche Unzufriedenheit mit
der Weisheit feiner Altvordern laut und unehrerbietig aus und formuliert

feine Keßerei zu einem Glaubensbekenntnis. Er verlangt die* Abfchaffung der

Ehe. des Staates. der Kirche; er predigt die Göttlichkeit der Liebe und den

Heldenmut des Mannes. der an fich felbft glaubt und es wecgt. das zu tun

was er tun will; er verachtet die Sklaverei der Pflicht und der Difziplin. die

fo manchem alten Sauertopf nichts gelaffen hat als einen neidifchen Kummer

um eine tugendhafte Iugend. Er erkennt fein Evangelium in Äußerungen wie

*) Ecfcheint demnächft unter dem Titel ..Ein Jbfenbrevier“ in deutfcher Überfehnng.
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der. die Nordau von Brandes zitiert: ..Seinen Sinnen gehorcheu heißt Eharakter

haben. Wer fich von feinen Leidenfchaften führen läßt. hat Individualität.“

Für meinen Teil habe ich gar keine Angft vor diefer Lehre. ob fie nun in
Brandes Form oder in der älteren abgefaßt ift: ..Wer ungerecht ift. den laßt

ungerecht fein; wer gemein ift. den laßt gemein fein; wer rechtfchaffen ift. den

laßt rechtfchaffen fein; und wer heilig ift. den laßt heilig fein.“ Aber Nordau

drückt feinen Abfcheu vor Brandes mit allen den Adjektiven aus. über die er

verfügt: ..Ausfchweifung. Liederlichkeit. als Modernität verkleidete Verderbtheit.

beftialifche Inftinkte. maitre cle. plai8ir. von Selbftfucht befeffener Anarchift“
und auch mit Sätzen wie dem folgenden:

..Es ift begreiflich. daß ein Erzieher. der das Schulzimmer in eine Schenke
und ein Bordell verwandelt. Erfolg und eine Schar von Anhängern hat. Er
läuft gewiß Gefahr. von den Eltern erfchlagen zu werden. wenn fi

e erfahren.

was er ihre Kinder lehrt; aber die Schüler werden fich fchwerlich beklagen

und werden das Kolleg eines fo angenehmen Lehrers eifrig hören. Das ift die

Erklärung des Einfluffes. den Brandes auf die Iugend feines Landes gewann.
ein Einfluß. den ihm feine Schriften mit ihrer Gedankenleerheit und ihrem

endlofen Gefchwäß ficherlich niemals verfchafft haben würden.“

um diefes Geplapper zu würdigen. müffen Sie wiffen. daß ihm ein Angriff
auf Ibfen wegen feiner ..Lehre von der Erbfünde“ auf dem Fuße folgt. Doch
was wäre die Stelle. die ich eben zitiert habe. ohne die Lehre von der Erb

fünde als felbftverftändlicher Vorausfeßung? Wenn ..das Herz des Menfchen vor

allem ränkevoll und verzweifelt lafterhaft ift.“ dann. wahrlich. muß der Mann.
der fich von feinen Leidenfchaften leiten läßt. fchlechterdings ein Schurke fein. und

feine Lehrer dürften wohl von feinen Eltern erfchlagen werden. Aber wie. wenn

der Iüngling. der hilflos feinen Leideufchaften anheimfällt. fände. daß Ehr
lichkeit. Selbftachtuug. Haß gegen Graufamkeit und Ungerechtigkeit. daß der

Wnnfch nach Tüchtigkeit und Gefundheit und Leiftungsfähigkeit Hauptleiden

fchaften find: Wahrlich dann if
t

ihr Übermaß fo gefährlich für die Iugend.

daß es zur Weisheit des Alters gehört. den Iungen zu fagen: ..Seid nicht

allzu rechtfchaffen; warum wollt ihr euch zugrunde richten?“

Ich bin ficher. mein lieber Tucker. daß Ihre Freunde das oft genug in

vaterländifchem Amerikanifch paraphrafiert haben. wenn fie Ihnen Vorftellungen
wegen ihres Anarchismus machten. der nicht nur Gott. fondern fogar der Weis

heit des Kongreffes der Vereinigten Staaten Trotz biete. Leute. die vorgeben.

ihre Leidenfchaften zu beherrfchen und abzufchwören. und die ihr Betragen
prahlerifch nach der bequemften Auslegung einer Bibelftelle regeln oder. was

noch fchlimmer ift. nach ihrer Fähigkeit. Gründe dafür zu finden (als ob fich
nicht vortrefi'liche Gründe für jede erdenkliche Handlungsweife vom Dynamit

verbrechen und der Vivifektion bis zum Märtyrertum finden ließen). - folche
Leute brauchen andererfeits felten gewarnt zu werden. allzu rechtfchaffen zu fein.
da ihre Aufmerkfamkeit tatfächlich oft eines ziemlich ftarken Stoßes nach der

entgegengefeßten Richtung bedarf.
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Leidenfchaft if
t der Dampf in der Mafchine aller religiöfen und moralifchen

Syfteme. Ift fi
e übelwollend. fo find es die Religionen auch und beftehen auf

Menfchenopfern. auf Hölle. Grimm und Rache. Man kann Brownings ..Ealiban
auf Setebos“ oder ..Die natürliche Theologie auf der Infel“ nicht lefen. ohne
zuzugeben. daß alle unfere Religionen fo gemacht worden find. wie Ealiban
die feine macht. und daß der Unterfchied zwifchen Ealiban und Profpero nicht
der ift. daß Profpero die Leidenfchaft in fich ertötet. während Ealiban ihr
nachgegeben hat. fondern der. daß Profpero von heiligeren Leidenfchaften be

herrfcht wird. als es die Ealibans find. Abftrakte Prinzipien des Betragens

brechen in der Praxis zufammen. weil Güte. Treue und Gerechtigkeit nicht
Pflichten find. die auf abftrakten. außerhalb des Menfchen liegenden Prinzipien

beruhen. fondern menfchliche Leidenfchaften. die. zu ihrer Zeit. mit höheren wie

mit niedrigeren Leidenfchaften in Kampf geraten find. Wenn eine junge Frauens
perfon in einer Stimmung kräftiger Reaktion gegen die Predigten über Pflicht
und Selbftaufopferung und dergleichen mir erklärte. fi

e fei entfchloffen. ihre

eigenen Inftinkte nicht länger zu töten und ihr Leben aus Gehorfam gegen
einen Mundvoll leerer Phrafen zu vergeuden. fo würde ich zu ihr fprechen:

..Tun Sie jedenfalls. was Sie fich vornehmen. Verfuchen Sie. wie fchlecht
Sie fein können. das ift genau dasfelbe Experiment. wie wenn Sie verfuchten.
wie gut Sie fein können. Schlimmftenfalls werden Sie nur herausfinden. was

für ein Wefen Sie in Wirklichkeit find. Beftenfalls werden Sie herausfinden.
daß Sie Ihre Leidenfchaften. wenn Sie fi

e wirklich und aufrichtig alle unbefangen

loslaffen. mit einer Strenge difziplinieren werden. die Ihre konventionellen

Freunde. die fich der mechanifchen Gewohnheit der Mode überlaffen. nicht
einen Tag lang aushalten könnten.“ Tatfächlich haben wir diefe Komödie der

..emanzipierten“ jungen Enthufiaftin oft und oft gefehen. die Pflicht und

Religion. Konvention und elterliche Autorität in den Wind fchlägt. nur um

fich zum erftenmal i
n ihrem Leben in Pflichten. Verantwortlichkeiten und Opfer

geftürzt zu fehen. von denen fi
e

fich nach einigen Iahren. wenn fich ihre Be

geifterung gelegt hat. oft fehr gerne in das verhältnismäßig lockere Leben einer

alltäglichen ehrbaren Modedame zurückzieht. (SM... „es"

Gedanken zum herbfilichen Laubfall
Von K, Adolf Koelfch

Wer im Herbft den Wald fich langfam entblättern fieht und auch fieht.
wie dem Laubfall im Wald die Entblätterung unferer Nußbäume in Garten

und Feldkulturen entweder vorangeht oder folgt. bis die fchwere. grüne Sommer

pracht fpurlos aus allen Kronen verfchwunden if
t und die großen und kleinen

Holzgewächfe mit nacktem Reifig in den Novemberhimmel ftarren. der denkt

wohl im allgemeinen nicht viel weiter. als daß es den Blättern gehe. wie es
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alten Leuten geht: fie fterben. weil fie das Leben verbraucht und abgenüßt

hat. Er fagt fich: die Blätter find von der ganzen Pflanze ein zarter. empfind
famer Teil. und ein halbes Iahr lang find fie allen Drangfalen ausgefeßt
gewefen. die ein hißiger und ftaubiger oder ein kalter und naffer Sommer den

Wäldern und Feldern bringt. Sie haben geatmet und die Tranfpiration des
Baumes beforgt. aber der Staub des Iahres hat ihnen die Poren verklebt;

ihre Atemhöhlen find krank und ihre Ausführwege verkruftet. Sie find grün
gewefen und haben der Luft die Kohlenfäure entriffen. haben mit Hilfe der
grünen Farbftoffkörnchen das Gas in feine Elemente gefpalten. haben den

Kohlenftoff zum Aufbau von Eiweiß- und Stärkekörpern verwendet. und das

alles if
t Arbeit gewefen und erforderte einen beträchtlichen Aufwand an Kraft.

Nun die grünen Farbftoffkörper in einen Brei aus gelbem Olgetropf zerfallen
find und der Zellinhalt fich körnig zerfetzt. werden die Blätter gelb. und mit

ihrem Affimilationsgefchäft if
t es für alle Zeiten zu Ende.

Und dann die wachfende Sonneunot! Solange fi
e jung gewefen. haben fi
e

den ganzen Tag mit ihrer Oberfeite wie aus taufend winzigen Augen nach der

Sonne gefchaut; denn das Licht if
t

ihnen alles. if
t die Quelle ihrer ganzen Energie

und Schaffenskraft. Aber feit Iohanni hat fich die Sonne mit jedem Tag feltener
gemacht auf der Erde. und feit der Septemberwende hat der Lichtgenuß der

fommergrünen Holzgewächfe einen Tiefftand erreicht. wie ihn die Blätter nie

erlebt haben. Er ift nicht größer als in der Zeit vor dem einundzwanzigften März.
Damals aber hatten alle Blätter noch in den Schalen gelegen; fi

e kamen erft

fpäter. als die tägliche Lichtmenge fchon um ein Erkleckliches größer war.

So wird ihnen denn der Wandel der Zeiten zur Mühfal und Not. Sie

gehen dahin. weil fi
e verderben find und im Leben des Baumes nichts mehr

bedeuten können. - fallen ab und werden zu Moder. der die Kulturen in
fpäteren Iahren düngt. Das ift der Gang.
Es ift wirklich im großen und ganzen der Gang. Und als das Wichtigfte

an dem Vorgang möchte uns faft feine letzte Phafe erfcheinen: daß das Blatt.
das fich vom Baum getrennt hat. am Boden verfault. Denn was fich bei der

allmählichen Zerfeßung der Blattfubftanz an Zerfallprodukten bildet. das reiht

fich als ein wichtiger Beftandteil dem Humuskörper ein. wird reif zu einem

neuen Stoffkreislauf und kommt auf indirektem Weg dem Baume wiederum

zugut: in nahen oder ferneren Zeiten.

In diefer Anficht wird man noch beftärkt. wenn man bedenkt. daß das ab
gefallene Blatt noch eine zweite. fehr bedeutungsvolle Leiftung vollbringt. von
der der Laie in der Regel nicht viel weiß. Wenn man nämlich Blätter von

Waldbäumen in jenem Zuftand. in dem fi
e

fich aus dem Gezweige löfen. in

der Luft fich felber überläßt. fo ftellt fich bei ihrer Vermoderung eine auffallende

Stickftoffvermehrung ein. die nicht einfach durch die Abforption von Ammoniak

aus der Atmofphäre zu erklären ift. Der Zuwachs von Stickftofffubftanz muß

vielmehr zurückgeführt werden auf die Tätigkeit niederer Organismen. die allent

halben in der Luft vorhanden find. fich an den Laubmafien der Bäume aber
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wie auf einem Filter fammeln und durch den Laubfall in ungeheurer Menge

auf den Boden gelangen. wo fie alsbald ihre für die Ernährung der Pflanzen
welt enorm wichtige Tätigkeit beginnen. die darin befteht. daß fie den in der

Atmofphäre frei vorhandenen Stickftoff binden und ihn in Subftanzen über

führen. die für die Pflanze direkt als Nahrungskörper verwendbar find. Beachtet
man. daß das Verhältnis der gefamten Blattfläche eines Baumes zu feiner

Grundfläche (worunter die Horizontalprojektion der Krone auf den Boden ver

ftanden fein foll) im allgemeinen fehr groß ift. da fich nach Meffungen Wiesners

bei einer Platane mittlerer Größe die Blattfläche zur Grundfläche wie zwei

hundert zu eins. bei einer freiftehenden Buche wie vierhundertfünfzig zu eins

und bei Pyramidenpappeln gar wie fünfhundert bis taufend zu eins verhält.

fo kann man fich eine ungefähre Vorftellung machen von der enormen Bakterien

menge. die dem Boden gerade dort. wo der Baum fteht. durch das abgeftoßene

Laub zugeführt wird.

Und doch if
t mit dem. was bisher gefagt worden ift. erft eine Seite des

Laubfallproblems berührt. Wer die Zuftände. die fich für jedes Holzgewächs

nach der Blattablöfung ergeben. näher ins Auge faßt. wird bald erkennen.

daß nicht nur das abgeworfene und vermodernde Blatt lange über den indi-

*

viduellen Tod hinaus für den Baum von materiellem Werte bleibt. fondern

daß auch die Veränderungen felbft. die durch die Entblätterung an jedem

fommergrünen Holzgewächs herbeigeführt werden. dem Baum. der fich ver

ändert. von Vorteil find und eine beträchtliche ökonomifche Bedeutung in feinem

ferneren Dafein haben.

Zunächft wäre daran zu erinnern. daß mit der Entlaubung fich in enormem

Maße die Lichtmenge fteigert. die in Geäft und Krone eindringen und zu den

dort ruhenden Laubknofpen gelangen kann. Eingehende Unterfuchungen hierüber

verdanken wir dem Wiener Botaniker Iulius Wiesner. Nach feinen Berechnungen
beträgt die kleinfte Lichtmenge. die in die Krone einer vollbelaubten Buche

Zutritt hat. ein Sechzigftel des ganzen auf fi
e fallenden Lichtes. Für die un

belaubte Buche aber rückt die kleinfte Lichtmenge auf ein volles Drittel des

Gefamtwertes hinauf. Die Lanbentwicklung. die im kommenden Frühjahr einfeßt.
wird alfo durch den Blattfall des vorangegangenen Herbftes in fehr vorteil

hafter Weife beeinflußt.

Ebenfo wichtig wie die Knofpenbeftrahlung dürfte für die Frühjahrsent

wicklung der Laubhölzer die im entlaubten Zuftande viel leichter erreichbare
Erwärmung des Bodens. des Bodenwaffers und der Wurzeln i
n den auf den

Frühling rüftenden Monaten fein. Das geht unzweideutig aus dem frühen
Ergrünen junger und oberflächlich wurzelnder Waldbäume hervor; namentlich
in Rotbuchenbeftänden erhält man fehr charakteriftifche Bilder hiefür; die kleinen
Bäume ftehen fchon längft im Laub. wenn die großen Artgenoffen. deren Wurzeln
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metertief in den Boden gehen. noch nicht daran denken. die braunen Knofpen

fchalen abzutun und fich ins grüne Sommerkleid zu werfen.

Noch in einer dritten Hinficht erweift fich der herbftliche Laubfall als eine

recht nützliche biologifche Einrichtung. die fich befonders in unferem rauhen
Klima gut bewährt: er fichert den Baum vor dem verderblichen Schneedruck
des Winters. Ginge das Laub nicht fchon vorher von felbft. fo würde der

erfte Schnee es allerdings zum Fallen bringen. aber doch nicht fo fpontan. daß
die dem Baume unvermutet aufgeladene Laft nicht vorher manchen Aft gebrochen
und feinen Holzbeftand recht arg verwüftet hätte. fo daß er jahrelang noch leiden

müßte an den böfen Folgen des allzufrühen Schneeeinbruchs.

Endlich if
t der herbftliche Blattfall als ein Mittel anzufehen. durch das fich

der Baum zu einer Zeit. wo die Wafferzufuhr durch die finkende Temperatur

der Luft und die verminderte Erwärmung des Bodens ohnehin beträchtlich

erfchwert wird. gegen alle Wafierverlufte fchüßt. die er durch die fortdauernde
Tranfpiration des Laubes erfahren müßte. Ie nach ihren ökologifchen Bedürf
niffen verhalten fich jedoch die einzelnen Arten in diefer Beziehung recht ver

fchieden. Die auf naffem Boden wachfende Schwarzerle wirft beifpielsweife
ihre Blätter faft regelmäßig noch in ganz grünem Zuftand fehr früh im Herbfte
ab und fichert fich fo - ähnlich anderen Holzgewächfen mit fehr feuchten
Standorten - vor weiterem Wafferverluft. der ihr drohen würde. fobald fi

e

mit ihrem Laub tiefer in den Spätherbft einträte und in jene Wochen. in

denen die-Sonne zwar noch eine leidliche Lufterwärmung zuftande bringt.

aber nicht mehr Kraft genug hat. die nächtliche Verkühlung des feuchten
Erdreichs und Bodenwafiers in bekömmlicher Weife ausgleichen zu können.

Andere Arten hingegen. die trockne und daher warme Standorte bevorzugen.

wie die Stileiche etwa. fieht man mit grünemf noch funktionierendem Lang
trieblaub tiefer in die rauhere Iahreszeit hineingehen. weil ihnen die geringe

Differenz zwifchen Luft- und Bodentemperatur. die für ihren Standort befteht.

noch lange eine nützliche Tranfpiration erlaubt.

*|
-
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Im allgemeinen kann man alfo fagen. daß lediglich der Umftand. ob ein Blatt
unter den vorhandenen Lebensbedingungen feine Funktion auszuüben vermag und

die Erfüllung der normalen Tätigkeit der Blattorgane im jeweiligen Augenblick der

Pflanze erwünfchter if
t als ihre Nichterfüllung. - daß nur diefer Umftand das

Eintreten oder Ausbleiben des Laubfalls reguliert. Da nun aber die Urfachen. die
einem Blatt die Ausübung feiner(von der Natur vorgefchriebenen)Funktionen unter

Umftänden vollftändig unmöglich machen. recht verfchiedeuartig fein können. und da

jede Iahreszeit duraz Übertreibung eines wefentlichen Klimafaktors Hemmungen

fchaffen kann. die das Sommerlaub in feiner refpiratorifchen oder affimilierenden
Tätigkeit empfindlich ftören. ja jede nüßliche Funktion fogar ganz verhindert» fo if
t

es geradezu felbftverftändlich. daß fich der Laubfall keineswegs auf den Herbft

zu befchränken braucht. fondern fich fchon früh im Sommer einftellen kann.
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Es gibt denn auch. wie jeder aufmerkfame Spaziergänger weiß. Holz
gewächfe. deren Herbftlaubfall regelmäßig durch einen ausgiebigen Sommer
laubfall eingeleitet wird. Zu ihnen gehören die meiften Ahornarten (befonders
Acer cia8ztcarpum). die Roßkaftanie und andere fommergrüneHolzpflanzen mit fehr

fchattenempfindlichem Laub. Ihre Entblätterung beginnt fchon recht früh und

verlangt. je näher das Spätjahr rückt. mit jedem Tag mehr Opfer von dem

Baum. fo daß es ganz unmöglich ift. zwifchen ihrem Sommer- und Herbftlaubfall
eine deutliche Grenze zu ziehen. Wiesner fah an einer Roßkaftanie die erften Blätter

fchon am vierundzwanzigften Iuni. an einem Ahorn am neunundzwanzigften Iuni
fallen. und feine tägliche Kontrollftatiftik zeigt. daß von da an bis zur völligen

Entlaubung kein Tag verging. an dem fich nicht neue Blätter abgelöft hätten. Da

durch wurden bis zum einundzwanzigften September beim Ahorn zehn bis zwanzig.

bei der Roßkaftanie fogar dreißig Prozent des ganzen Laubbeftandes entfernt.

Diefe Art der Entblätterung hat nichts mit jener Entlaubung zu tun. die

fich zuweilen als Folge von Sommerdürre einftellt und als Hitzelaubfall
bezeichnet werden kann. Zwifchen beiden Formen des Laubfalls befteht ein großer

Unterfchied. der fich darin ausdrückt. daß beim Sommerlaubfall die innerften. .
am fchlechteften beleuchteten Blätter fich von den Zweigen löfen. während
beim Hitzelaubfall gerade die peripheren. der ftärkften Sonnenflrahlung aus

gefetzten Blätter dem Tod verfallen. fei es nun infolge einer übermäßigen
Tranfpiration. mit der die Wafferzufuhr vom Boden her nicht gleichen Schritt zu

halten vermag. oder infolge einer brandigen Zerf'törung ihres Gewebes durch zu

ftarke. direkte Beftrahlung. Der Sommerlaubfall hat vielmehr in dem veränderten

Lichtgenuß feinen Grund. der fich nach dem einundzwanzigften Iuni einzuftellen
pflegt. weil an diefem Tag die höchfte Mittagsfonnenhöhe erreicht wird und die

größtmögliche Tagesbeleuchtung von nun an wieder zu finken beginnt. Wenn auch
das Verhältnis der irdifchen Gefamtlichtftärke zu jener Lichtintenfität. der die

Pflanze in den kommenden Wochen täglich ausgefetzt bleibt. fich im fortfchreitenden
Sommer kaum ändert. fo nimmt doch mit jedem neuen Tag der abfolute Licht

genuß. der um die Sommerfonnenwendezeit am größten war. für jede Pflanze

ab. und diefer Rückgang des täglichen Lichtzufluffes zieht alle die Bäume in

Mitleidenfchaft. die ihre Belaubung erft fpät im Sommer zum Abfchluß bringen.

fo daß für viele ihrer Blätter der abfolute Lichtgenuß auch der gewohnte ift. Sinkt
die tägliche Lichtintenfität nach Iohanni auch nur um ein anfcheinend kleines

Teilchen. fo geht fie für ein Blatt. das etwa um den erften Iuni feine affimi
latorifche Tätigkeit begann. doch fchon nach dem fünfzehnten Iuli unter das
gewohnte Minimum zurück; die Lichtkraft. die das Blatt zur Affimilation von

Kohlenfäure und Waffer nötig hat. wird alfo zu klein. es muß feinen Betrieb

einftellen und wird als ein unnüßes Glied vom Baume abgeftoßen. mögen auch
die fonftigen Vegetationsbedingungen die denkbar günftigften fein. Überrafchend

gut if
t

diefe Erfcheinung am gewöhnlichen Ahorn (acer Uegunclo) zu fehen.
aber auch an der fehr fchattenempfindlichen Buche wahrzunehmen. nur daß ihr

Sommerlaubfall erft viel fpäter anhebt als beim Ahorn. Denn fi
e if
t einer von
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den Bäumen. die ihre Belaubung fchon zeitig vor Beginn des Sommers zum
Abfchluß bringen. gewöhnlich fchon vierzehn Tage bis drei Wochen nach dem

erften Ergrünen. Dementfprechend erreicht für fie die Mittagfonnenhöhe erft
viel fpäter im Iahr wieder jenen Wert. der beftanden hatte. als fie mit ihrem
Belaubungsgefchäft zu Ende gewefen war. das heißt jenen Durchfchnitt der

Tagesbeleuchtung und Lichtkraft. der für ihre Blätter das zum Affimilieren
notwendige Minimum bedeutet. Wenn alfo beifpielsweife die Laubbildung an

fangs Mai fertig war. fo beginnt der Sommerlaubfall erft gegen Ende des
erften Auguftdrittels. Soweit ich fehen kann. hat er heuer jedoch fchon früher
eingefetzt. was mit dem relativ fpäten Frühling diefes Iahres in Zufammen
hang zu bringen wäre.

Bäume mit wenig fchatteuempfindlichem Laub (wie etwa der Lorbeer).

machen hiervon eine Ausnahme. Sie ertragen lange Monate hindurch fogar
vollftändige Verdunkelung. ohne daß ihre Blätter abftürben und fich von den

Äften loslöften. Bei ihnen darf das Minimum des Lichtgenuffes ohne Schaden

auf den denkbar kleinften Wert heruntergehen. weshalb denn auch die finkende
Lichtintenfität des Sommers auf ihren Laubfall ohne jeden Einfluß bleibt. Auch
die Birke. die Lärche und der Ligufter wären hier zu nennen.

e
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Die größte Verwüftung im Laubbeftand unferer focnmergrünen Holzgewächfe
aber pflegen die erften Fröfte anzurichten. Die Erfcheinung pflegt um fo

auffälliger zu fein. je früher im Iahr die erfte Nachtkälte fich einfiellt. je

reicher alfo die Bäume noch im Laube ftehen. Vielleicht erinnert man fich

noch des kalten. naffen Herbftes von 1905. Während fchon die ganze erfte

Oktoberhälfte hindurch eine Temperatur nahe dem Gefrierpunkt geherrfcht hatte.

fank in ganz Süddeutfchland und in der Schweiz das Thermometer in der

Nacht vom zwanzigften auf den einundzwanzigfien auf dreieinhalb Grad Eelfius
unter Null. An einzelnen Orten kamen fogar ausgiebige Schneefälle vor. Die

Straße. wo ich damals wohnte. war dicht mit Robinien bepflanzt. einem Baum.
der fehr viel Ähnlichkeit hat mit der Akazie und auch meift als Akazie ange

fprochen wird. Trotz der unwirfchen Iahreszeit war ihr Sommerkleid jedoch

noch faft grün und unzerfchliffen.

Auch an jenem Morgen zeigte fich fürs erfte keine Veränderung; da und

dort lag wohl ein grünes Blatt am Boden. aber irgendwie nennenswert war
das nicht. Kaum jedoch. daß gegen halb neun Uhr die Sonne den dichten Nebel.
der in der Luft hing und fi

e faft undurchdringlich machte. zu bezwingen begann.

feßte faft augenblicklich ein Blattfall ein. der heftig und ftark wie ein Guß
regen war. Wo ein Sonnenftrahl einen Zweig berührte. riefelten in ununter

brochnem Strom die noch lebenden Blätter zur Erde. und eine Stunde darauf

ftanden alle Bäume kahl., Dabei herrfchte tieffte Windftille. Gab es fich. daß

ein Häuferfchatten die untere Hälfte eines Baumes zudeckte. während die obere

Mär.. Heft-0 5
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fchon befchienen war. fo mußte vorerft nur diefe ihr Laub hergeben. Mit dem
Vordringen der Sonne verlor aber auch der Reft des Baumes fchrittweife

feinen Blätterfchmuck. und am Abend war nirgends mehr ein Blättlein an den

Zweigen zu finden; alle hatte die Sonne. in wenigen Stunden heruntergedrückt.

Wie eine Kataftrophe war es. Akazien. Linden. Roßkaftanien. Robinien und

Birken. - fie alle f'tanden leer. und im Walde war die Verwüftung kaum geringer.
Ein Erlebnis wie diefes kann zum Erbarmen fein. Denn darin unter

fcheidet fich der Froft von allen Naturereignifien. die zur Entblätterung der

fommergri'inen Holzgewächfe führen. daß er das Blatt noch im lebenden

Zuftand vom Baum herunterwirft; feine Wirkung if
t

fo heftig und fpontan

wie der Griff einer Hand. Das kommt daher. daß er in wenigen Stunden
die Trennungsfchicht. das heißt jene am Grunde des Blattftieles liegenden Ge

webe vollftändig zerftört. in denen in normalen Zeitlänften durch allmähliche
Veränderungen die fchließliche Ablöfung des Laubes vorbereitet und endlich

auch durchgeführt wird. Er tötet die Gewebe. die den Blattgrnnd mit dem
Blattftumpf verbinden. ihr Protoplasma ftirbt ab. die Zellen verlieren ihre
Turgeszenz. fcheiden dabei einen großen Teil des in ihnen enthaltenen Waffers
aus. das nun in der Trennungsfchicht. die fich infolge Mazeration der an-

'

grenzenden Bindegewebe fpaltet. zu einer Eislamelle erftarrt und vorläufig

noch das Blatt mit feiner Unterlage in Zufammenhang hält. Aber es braucht
nur die Temperatur fich über den Gefrierpunkt zu erheben. fo taut die Lamelle

auf. und das Blatt fällt zu Boden; was der Froft nicht zu leiften vermochte.
vollendet die Sonne mit Eharme.
Es foll nicht verfchwiegen werden. daß es daneben auch Holzgewächfe mit

wefentlich widerftandsfähigerem Blattgrnnd und kältefefterer Trennungsfchicht

gibt. Aber auch fi
e

haben nichts vor den genannten Formen voraus. Denn

wenn der Froft auch ihren Blattgrnnd verfchont. - fie können es nicht hindern.
daß er dafür um fo tötlicher anf ihre Blattfpreite wirkt. und daß durch die

Veränderungen. die er im Blattkörper veranlaßt. fekundär in der Trennungs

fchicht Zuftände gefchaffen werden. die über kurz oder lang doch zum Abfterben

des Laubes nnd zu feiner Loslöfung führen. Der Effekt if
t alfo fchließlich der

gleiche.

Es follte jetzt noch von den Blattfärbungen die Rede fein. die den herbft
lichen Laubfall begleiten. Es follte gefagt werden. wie das Gelb und das Rot
und das Braun und-alle die feurigen Farben entftehen. die dafür forgrn. daß
der Herbft wie das glühende Abendrot des Iahres erfcheint. Aber wozu die

Schönheit. die fürchterliche Schönheit. in der die Natur verbrennt. durch
chemifche Erläuterungen zu gelehrter Makulatur verhunzen! Ieder weiß. wo

er fi
e am beften finden kann. und mag hingehen. fi
e

zu genießen.



167

Tanger
Von Martin Anderfen Nexö

Tanger - wie nahe und doch wie fremd! Von dem Gipfel Gibraltars
aus kann ich feine Häufer unterfcheiden; von Tangers Minaretten konnte der

Muezzin die große Seefchlacht von Trafalgar beobachtcn; eine Biene kann hier
von Weltteil zu Weltteil fliegen. Und im Eharakter

- wie fern! Ein lebender
orientalifcher Bafar. ein buntes Märchen. aus ..Taufend und einer Nacht“ ge

fchnitten und mit allen Märchengeftalten bevölkert. mit Dertvifchen und Pafchas.

Eunuchen und Haremsdamen. Dort liegt die Stadt auf den Anhöhen. Haus
an Haus. weißgetüncht und blendend in der Sonne Afrikas. ohne Fenfter und mit

flachen morgenländifchen Dächeru. Die Azuleostürme geben an. wo die Mofchee

fteht. die gezackten maurifchcn Häufermauern bezeichnen die Stadtgrenze gegen

die Wüfte.
Ein um das andre Mal kommt Hadji. mein Dolmetfcher. auf den Harem des

Pafchaszu fprehen und erzählt mir viele Unwahrfcheinlichkeiten von ihm und feinen

Bewohnern. Aber er weiß nichts von grauenhaften. romantifchen Erzählungen.

von treulofen Haremsweibern. die in einen Sack geftopft und nachts verfenkt

werden. wo der Strom am ftärkften ift. Pafchafrauen wären ftolz auf ihre
Stellung. die fie fich mit freiem Willen erwählt hätten. fagt er. und ließen

fich nicht auf Abenteuer ein. Indeffen gibt es doch Wachen mit langen

Sperren und Eunuchen. fo daß es kaum den Anfchein hat. als fühle fich der

Pafcha felbft feiner Frauen fo ficher wie Hadji. Männer dürfen den Harem
nicht betreten. aber eines Tages. als ich vorbeiging. erhafchte ich den Anblick

eines baufchröckigen Eunuchen. während man eben eine Engländerin heraus

ließ. Und diefe erzählte mir. alle Frauen fäßen drinnen in einem halbdunkeln

fchönen Gemach und ftickten kleine Gegenftände zum Verkauf. Die Lieblingsgattin
des Pafchas. die fich vor den anderen dadurch auszeichuete. daß fie nichts täte.

hätte ihr die Hand geküßt und um einen Frank für Kaffee gebettelt!

Diefe Wefen. die fo tief ftehen. daß jedes einzelne nur auf einen kleinen

Bruchteil der Gunft des großen Mufelmanns Befchlag zu legen vermag. find

natürlich zu jeder Zeit. wo es nicht ihm felbft beliebt. fie aufzufuchen. feines
Blickes unwürdige Gegenftände. Daher dürfen fie fich auf der Straße nur in

einem ganz einförmigen weißen Sack und mit verhülltem Geficht zeigen; fie

dürfen die Hauptftraße nicht paffieren. fondern es ift ihnen befohlen. fich in

den kleinen Gäßchen zu halten. und. wo Männer haufenweife beifammenftehen.

fich weit um fi
e herumzufchleichen, - Sie erinnern an wandernde Mehlfäcke.

die fich längs der Mauern hindrücken. und der beftändige Anblick von verhüllten.
und nur verhüllten Frauen wirkt rätfelhaft und führt zu fabelhaften Vor

ftellungen. aber nicht von wunderbaren Schönheiten. fondern von alten Weibern.
die fo häßlich find. daß fi
e

nicht mit unbedecktem Antlitz auf der Straße er

fcheinen dürfen. Allein fo gedrückt fi
e

auch fein mögen. fi
e

befißen doch auch

etwas von der angeborenen Furchtlofigkeit des Weibes. Und begegnet man

5'
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ihnen an entlegenen Stellen. wo kein Mohammedauer in Sicht ift. fo fchlagen

fie die Hülle beifeite. lächeln einen an und zeigen Züge. deren fie fich nicht

zu fchämen brauchen. Und man fpürt Luft zu dem Unmöglichen. von An

geficht zu Angeficht mit diefen verworfenen Wefen zu fprechen und fie zu
fragen. ob fie an Allah glauben - fie. die keine felbftändige Seele haben -
und ob fie es nicht entbehren. daß fie niemals in der Mofchee zu ihm beten dürfen.
Oder ob fie vielleicht nicht wiffen. daß fie in das Paradies der Gläubigen

kommen könnten. fofern ihre Männer um ihretwillen auf einige ihrer himmlifchen

Frauen Verzicht leifteten? - Vielleicht wiffen fie es. vertrauen aber darauf.
dennoch in den Himmel zu kommen. weil fie Frauen find und als Frauen
an die Männer glauben. Und was würde es wohl zum Beifpiel dem Pafcha

fchaden. wenn er von den zweiundfiebzig Schönheiten. die ihm nach dem

Tode befchieden find. auf acht verzichten würde. um feinen acht Frauen
ins Paradies zu verhelfen. Selbft wenn er hienieden von ihnen genug hätte
und ihren Anblick nicht mehr zu ertragen vermöchte. könnte er es doch auf

fich nehmen: er hätte ja noch vierundfechzig andere übrig. - Ob er es
denn nicht täte? - Aber legen Frauen überhaupt Wert darauf. in den Himmel .
zu kommen?

Man if
t

hier allerdings noch weit entfernt von einem öffentlichen Unterricht.
aber Schulen gibt es doch in Marokko; jedenfalls if

t eine folche in Tanger zu

finden. Sie liegt in einem der engften Gäßchen. und hier kauern acht bis zehn
Knirpfe aus den wohlhabendften maurifchen Familien auf dem Steinboden

und leiern den Koran herunter. Sie find wie Erwachfene in roten Fes. weißen
Burnus und gelbe Pantoffeln gekleidet. Ihre kleinen Glieder ertrinken förmlich
in den baufchigen Gewändern. während fie. fich hin und her wiegend. die heiligen

Verfc mit gefchloffenen Augen herunterplappern. Das Zimmer ift ohne Fenfier
und erinnert-an eine leere Wageneinfahrt. Da gibt es keine zerriffenen Land
karten an den Wänden. keine Schultifche. an denen die Iungen fchnißeln. keine

Tintenfäffer. die man umwerfen kann. Keine Spur von Material. nur ein

alter. weißbärtiger Mohr. der vor den Knaben hockt und mit einer Peitfche in

der Hand und dem aufgefchlagenen Koran auf den Knieen Schulmeifter fpielt.

Er lächelt und nickt. und ich lächle und nicke; er lädt mich höflich ein. Platz
zu nehmen. und ich fetze mich auf den befchmußten Boden und mache einen

Verfuch. die Füße nach Araberweife unter mich zu ziehen. Dann bin ich Zeuge.
wie der kleiufte Knabe' ein Kapitel aus dem Koran unaufhaltfam und anfcheinend

ohne den geringften Fehler fchnatternd zum beften gibt. Wir unterhalten uns
hierauf eine Weile mit Hadji als Dolmetfch - wiewohl der Schulmeifter ..alle
Sprachen der Welt fprechen kann“ - und ich bekomplimentiere ihn pflicht
fchuldigft wegen feiner Eleven. Dann nehme ich ein paar Anläufe. ihm auf
den Zahn zu fühlen. aber er läßt dies nicht zu. und ich muß mich mit dem

Bewußtfein zufrieden geben. daß er jedenfalls lefen kann. Ich erhebe mich.
bürfte. fo unmerklich wie möglich. um keinen Anftoß zu erregen. den Schmutz

vom meinem Hinterteil und nehme Abfchied. In der Türe blinzelt mir Hadji
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mit feinem großen Auge zu. und ich verftehe das Signal und gebe dem weiß
bärtigen ..Profefior“ eine halbe Krone für Kaffee.

Eines Tages nahmen Hadji und ich alle öffentlichen Anftalten der Reihe
nach vor und befahen unter anderem das ftädtifche Hofpital und das Ge

fängnis. Das Hofpital liegt in einem engen. überbauten Gäßchen an der

Hinterwand der Mofchee. Ein Stück weiter unten ftieß Hadji eine Türe auf.
und wir betraten ein dunkles Verließ. aus dem ein würgender Geftank mich

nach wenigen Minuten wieder vertrieb. Aber ich hatte genug gefehen. Es war
ein langer Raum. der auf der einen Seite in Stände eingeteilt war. ähnlich unferen

Ställen. In jeder Abteilung befand fich ein Bund Stroh oder fo etwas wie zerfetzte
Matten - es war zu finfter. um dies richtig zu unterfcheiden - und in diefem
Stroh erkannte ich die nackten Umriffe von Menfchenkörpern. die fich wanden
und ftöhnten. Aus einem Stande ragten ein Paar gelblichfahle Beine hervor.
aus einem anderen kroch ein nacktes Kind. mit Schorf über den ganzen Körper.
Die alte Frauensperfon. die die Aufficht führte. fegte das Kind mit ihrem Stock

in den Stand zurück; und zwar mit einer fo ärgerlichen Miene. als fei fie

felbft ein fanberes Stubenmädchen und das Kleine eine Kröte. die über die

Türfchwelle gekommen wäre. Die Alte hatte bloß das Amt. aufzupaffen. daß die

Kranken nicht davonliefen und daß fie in ihrer richtigen Abteilung ftürben.
Denn fterben mußten fie. Was hätten fie fonft auch im Hofpital zu tun? Sie

erhalten kein anderes Effen. als was ihnen gutwillig von ihren Verwandten

gebracht wird; aber was ift klarer. als daß man. wenn die Kranken erft hier
her gebracht und fomit in die Lage verfeßt find. in der richtigen Umgebung zu

fterben. - daß man ihnen dann nicht allzuoft etwas zu effen bringen wird? Dies
hieße ja nur. Allahs Gaben zum Fenfter hinauswerfen. Dort. wohin fi

e
kommen.

gibt es genug zu fpeifen
- viel mehr als hier. Nach Hadjis Meinung. Wenn

fi
e aber nun keine Miene machen zu fterben? ..Dann fchickt man nach dem

Medizinmann. und der hilft ihnen fterben.“ lautet Hadjis einfaäye Antwort.

Daher kommt es alfo. daß ich nicht einen einzigen Krüppel - Südeuropas
große Landplage - in Tanger fah.
Das Gefängnis if

t auf demfelben Prinzip aufgebaut. Es liegt hoch über
der Stadt. neben Kasbah - dem Fort _ und erinnert an eine Rundkirche.
Es hat weder Fenfter noch Türen; das Licht kommt oben aus dem undichten
Dache; und wird ein neuer Gefangener eingefperrt. fo bricht man ein Loch in

die Mauer und mauert hinter ihm wieder zu. Heraus kommt er nie mehr -
ausgenommen wenn er um eine Summe ausgelöft wird. aber dies muß bald

gefchehen. denn er lebt nicht lange dadrinnen. Und es gefchieht felten. Neben

der Rundmauer ift ein kleiner Vorbau; darin liegt die Wache und fchlummert

auf Steindiwans. mit Büchfen und langen Speeren neben fich.
Die Wache öffnet ein Guckloch von einer Ouadratelle Größe. und man ftarrt

in das Gefängnis hinein. War der Geftank im Hofpital unleidlich. fo if
t er

hier zehnfach ärger; man muß fich die Nafe zuhalten und jeden Augenblick den

Kopf zurückziehen. um Atem zu fchöpfen. Der Boden dadrinnen if
t ein Moraft

17
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von Dünger und Schilf; einige der Gefangenen liegen. andere hocken. wieder
andere gehen rundum in der Peripherie ihrer Ketten. Sie find an die Rund
mauer nnd an die Pfeiler gefeffelt. die das Dach tragen.
Sobald fie mich an der Luke entdecken. fchleppen fie fich heran. foweit die

Kette es erlaubt. Aus dem düfterften Hintergrunde recken fich mir magere.

fchlottrige Hälfe und dünne. zitternde Arme entgegen; in ihren Augen. ihren offenen
Mündern if

t eine verzehrende Forderung. Sie packen einanderf um fich weiter

zuziehen. und vergeffen. daß es die Kette ift. die fi
e

zurückhält. Verfilzte Bärte

und zottiges Haar. nackte Rücken mit dicken Wäldern von Menfchendünger mit

Stroh vermifcht. einzelne Lumpen. die ihnen naß von den Lenden hängen und

um die nackten Beine klatfchen. fo oft fie an der Kette reißen. um näherzukommen.
Sie werden niemals herausgelaffen. fi

e erhalten kein Waffer zum Wafchen
und bekommen nur dann zu effen. wenn Verwandte und Freunde ihnen etwas

bringen. Oder wenn fi
e

fich etwas verdienen! - Und fiehe! Die Not hat fi
e

fleißig und erfinderifch gemacht. Sie. die vielleicht niemals einen ehrlichen Erwerb

kannten. folange fi
e in Freiheit waren. -hier fißen fi
e mitten in Schmutz und

Elend und verfertigen die niedlichften kleinen Körbe und Tafchen aus bunten

Binfen und marokkanifchem Leder und verkaufen fi
e den Reifenden. die her

kommen. das abfcheuliche Schaufpiel zu fehen. - Und die unmenf-hliche
Behandlung hat fi

e menfchlich gegeneinander gemacht; warum fonft würden die

Vorneftehenden. die felbft Gegenftände haben. die fi
e um jeden Preis zu

verkaufen wünfchen. die Arbeiten der hinterften Gefangenen hervorziehen und

fi
e

zufammen mit ihren eigenen feilbieten? Das würden fi
e auf freiem Fuße

kaum tun; fo handelt ja nicht einmal die Gefellfchaft. die fi
e hier eingefperrt

und dem gewifien Lofe preisgegeben hat. vor Hunger und Unreinlichkeit zu
fterben. Und auch keine andere Gefellfchaft.

Was Nervofität heißt. fcheint der Maure nicht zu kennen. und ebenfowenig

befißt er die geringfte Spur von Lebenshunger. Er tut fo wenig wie möglich
fpricht ungern. geht am liebften für fich allein. fteht ftundenlang an eine Mauer

gelehnt und ftarrt geiftesabwefend vor fich hin. ohne fich zu rühren oder fich
von einem Laut erwecken zu lafj'en. oder er fißt mit den Beinen im Rinnftein

und dem Kinn in den Händen. grübelnd. nach feiner eigenen Nafenfpiße aus

fpähend. Sprich den ärmften diefer Philofophen an. frage ihn um den Weg

fage ihm eine Artigkeit. ftelle ihm etwas Einträgliches in Ausficht
- du wirft

nur eines in feinen Mienen und feinen verkehrten Antworten lefen - den
Wunfch nach Ruhe.
Und er hat Ruhe. Abgefehen von dem Iudenviertel. liegt die Stadt an

allen Tagen. wo die Berber abwefend find. fo traumhaft ftill wie ein Dorn

röschenfchloß. Das Leben gleitet mechanifch gleichmäßig und nachtwandlerifch
yahin. Haus an Haus fißt der Maure in einem Verfchlag feines kleinen Ladens

und lieft im Koran oder grübelt. gleichgültig. ob Käufer kommen oder nicht.

Er hat es fich bequem eingerichtet. hat die Beine ganz unter fich gezogen und
“j fo poftiert. daß er alle Gegenftände im Laden erreichen und Geld ein
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kaffieren kann. ohne fich vom Platz rühren zu müffen. Neben fich hat er alles.
was er braucht: einen Krug Waffer und ein Stück Brot. Er öffnet mit knapper
Mühe den Mund. wenn der fchwarze Wafferträger vorbeikommt und er feinen
Krug gefüllt haben will.

Kommt ein Käufer. fo legt er ftumm und ohne aufzublicken das Verlangte

hin. ftreicht das Geld in einen Krug und lieft oder grübelt weiter. Auf Feilfchen
läßt er fich durchaus nicht ein. ebenfowenig gibt er fich die Mühe. mehrere
Waren vorzulegen und den Käufer wählen zu laffen. Erhält man eine Ware

vorgelegt und findet. daß fie zu groß oder zu klein oder nicht die rechte fei.

und bittet ihn. fie umzutaufchen. fo legt er fie ftumm auf ihren Platz. gibt das Geld

zurück und verfinkt in feine Metaphyfik. Und dann bringt ihn weder Bitten

noch Betteln dahin. den Kunden weiter zu bedienen . . .

Vom Marktplatz aus kann ich durch das hufeifenförmige Stadttor die Haupt

ftraße in ihrer ganzen Länge überblicken; fie läuft geradeswegs auf die weißen
Strandmauern zu und nimmt ein Stück blauen Meeres in ihrenO Rahmen auf.
Sie erinnert an ein ausgetrocknetes Flußbett und dient auch in Regenzeiten
als Fluß; man fieht die Spuren des Waffers an der Mauer. und in der Mitte

find große Rollfteine und Sandrillen von dem letzten Regen zurückgeblieben.

In allen den Läden die ganze Reihe hinunter fitzen Verkäufer in derfelben unbe
weglichen Stellung. ähnlich den Puppen eines Marionettentheaters. deffen Spiel

zu Ende ift. Blau glißert das Meer am Ende der Straße. weiß glitzern
die Häufer zu beiden Seiten. an die Mauern gelehnt ftehen verfteinerte Ge

f'talten mit gekreuzten Beinen. muskulöfe Handwerker fchlafen unter ihren Zelten.
und ihre nackten Beine ragen unter der Leinwand hervor. Ein Maure in koft
barer Kleidung fißt auf der bloßen Erde. das Geficht dicht an die Mauer ge

drängt. und ißt Trauben. ftill und verfunken wie ein Kind.

Auf dem Marktplatz fchlenderte ich eines heißen Auguftnachmittags umher
Die Verkäufer waren fort. der Märchenerzähler und Schlangenbändiger eben

falls. Scharen von wohlgekleideten Mauren ftanden auf der Sandfläche und

ftarrten hinab auf das Stadttor. als ob fie irgendetwas erwarteten. Am

oberften Ende des Marktplatzes lag ein Haus. deffen flaches Dach ganz von

Menfchen. großenteils anfäßigen Europäern. bedeckt war. Ich erfuhr. daß man
einen Aufzug erwarte. und kaufte mir eine Eintrittskarte für das Dach,

Beim Markttor unten kam ein orangegelbes Banner zum Vorfchein. Ich
fah undeutlich. wie die Menge fich in dem Tor drängte. und unterfchied fernes
verwirrtes Lärmen. Der Marktplatz fteigt nach der Stelle zu. wo ich ftand.
und das Tor war einige taufend Fuß von uns entfernt. Es währte eine gute

Weile. ehe ich die erften Töne der Mufik vernahm. die' fogleich wieder in dem

Lärm und der Entfernung erkranken.

Die Sonne brannte heiß. und das flache Afphaltdach fengte durch die Schuh
fohlen; eine Stunde war verftrichen. und ich gedachte bereits. meines Weges zu
gehen. Da aber brach die Mufik deutlich durch - das tiefe bum! bum!. das
dicht und unabläffig fiel. während eine Klarinette fich hindurchzog mit einem
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langen. irritierenden-Klageton. der fchwach ftieg und fank. aber nicht von dem

kürzeften Atemholen zerfchnitten wurde. Einförmig und unaufhörlich bohrte

fich das ins Ohr wie das Summen einer zudringlichen Mücke.
Und bald wurde der Lärm deutlicher; es fchien mir. als tanze man mit

wilden Gebärden. und ab und zu fah ich die Zufchauer fich nach diefer oder jener

Seite laut fchreiend in wilder Flucht zerftreuen.

Nach jedem kurzen Vorftoß wurde ein längerer Aufenthalt mit Tanz gemacht.
Daun und wann fah ich etwas emporragen und in der Luft blinken. und ein

nackter. glattrafierter Kopf hob fich hoch über den Schwarm und verfchwand wieder.
Wieder ein Vorrücken und wieder ein Innehalten. Ein elfenbeingelber

Schädel fchob fich rafch empor und verfchwand wieder; etwas Blankes hatte

darauf niedergezückt. als er am höchften war. Meine Augen empfingen einen

roten Eindruck wie von Blut. ein fchwarzer Pnrpnrfchein fchien eine Weile über
jener Stelle in der Luft zu fchweben. wo der Kopf fich befunden hatte.
Ich war fprachlos vor Verwunderung. mein Blut hämmerte. viele Anläufe

zu einer Erklärung kreuzten meinen Kopf.

Der Blutfleck war gerade vor meinen Augen verfchwunden. als ich die Scharen

fich nach einer Seite öffnen und eine gebeugte fanatifche. indianerartige Geftalt
mit einer Axt in der Hand aus dem Kreife fahren fah. Vor ihm flüchtete ein

verhülltes maurifches Weib in großer Panik. fie trat auf ihr langes Kopftuch

und fiel mit einem Schrei nieder. Zwei Männer mit Stöcken ergriffen den

Verfolger. als er fie mit eben erhobener Axt erreicht hatte; fie nahmen ihm
die Axt ab und führten ihn in den Kreis zurück. Er ließ fich gutwillig führen
und ging fteif und tot wie ein Nachtwandler. Sein gefchorener Kopf hing auf
die Bruft herab und nickte bei jedem Schritte. als wäre er ganz locker befeftigt;
er war von dunkelroten Flecken bedeckt - geronnenem Blut.
Zwei Stunden find verfloffen. feit die Schar durch das Markttor ftrömte.

fo langfam rückt fie vor; nun if
t

fi
e gerade unter dem Haufe. und ich kann

alle Einzelheiten fehen. An der Spitze tanzen ein paar wilde Geftalten mit

Kopfwunden. blutüberftrömtem Geficht und Blut auf Bruft und Kleidern. Sie
haben dünnblattige Äxte in den Händen. die fi

e in der Luft nach dem Takt

der Mufik zufammenfchlagen. Hinter ihnen gehen ruhige. faft träge Männer

mit langen Bärten. die Arme voller Äxte.
Dann folgt ein Rundkreis von Tänzern - wohl ein halbes Hundert -

die. einander bei den Händen haltend und fich wiegend wie kartefianifche Teufel.
mit dem Vortänzer in der Mitte des Kreifes. einem riefengroßen Neger. Schritt

halten. Zu allerletzt kommt das Orchefter. das aus ein paar mit Häuten über

fpannten Büchfen und der verwünfchten Klarinette befteht. die immer noch ihren
Klageton weiterfpinnt wie einen unendlichen Faden.
Der ganze Aufzug bewegt fich auf der Stelle tanzend oder langfam vor

wärts. und der Tanz hat diefe beiden Stunden nicht eine Minute geruht. Selbft

die. die fich niederwerfen und die Stirn auf die Erde fchlagen. halten
keinen Moment in ihrem taktmäßigen Wiegen ein - der Rhythmus hat fie behext.
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Der Aufzug bewegt fich durch Taufende von Zufchauern hindurch - Männer
und Kinder; und oben auf' den hohen Abhängen unter den Aloehecken fitxc-n

Reihen von Weibern., in ihrer wunderlichen Tracht weißen Seevögeln ähnlich.
Dann und wann fährt ein tanzender Schwärmer mit erhobener Axt auf fie zu.
dann fliegen fie fchreiend auf und flüchten zwifchen das Dfchungelgeftrüpp der

Sümpfe.

Während ich hier ftehe. kommt Hadji. und ich frage ihn. was dies fei.
..Das find religiöfe Schwärmer. die Sedi Ali zu Ehren tanzen.“ fagt er.

..Richtige Narren find's. die herumhüpfen und fich felbft verfchimpfieren.“ Er
nimmt eine Miene an. als hätte er fich felbft von allem Übernatürlichen los

gefagt. aber ich erinnere mich der Narben auf feinem polierten Scheitel und

weiß nun. woher fie ftammen.
Die Müdigkeit beginnt fich zu melden - nach zweiftündigem ununterbrochenem

Tanz hügelan und zweiftündigem unabläffigem Spiel. Der Tänzer arbeitet

mühfam. die Mufik if
t

flau. die Fakire desgleichen - die Äxte hängen. die
Männer fehen aus. als wollten fi

e in ihrem eigenen Blute umfinken.
Da aber kommen die heiligen Brote aus Fez, Der Vortänzer legt eines

auf feinen flachen Kopf und verändert den Takt mit einem hohen Sprung. und

der ganze Kreis fchlägt in neue Lebhaftigkeit um. Und plötzlich kommt der

Geift über einen der Tänzer. er verläßt den Kreis. der fich hinter ihm fchließt.
und küßt tanzend das Brot des Vortänzers. Dann fpringt er über die Hände
des Kreifes. ergreift eine Axt und fchließt fich tanzend den Fakiren an

- ein
neuer Fakir. Er tanzt allein. wie fie. und fchwingt herausfordernd feine Axt.
hält plötzlich inne und fährt hoch in die Luft. während die Schneide der Axt

fich iu feinen gefchorenen Kopf pflanzt. Drei Sprünge im Takt zur Mufik und
drei .Siebe - einer bei jedem Sprung; und aus drei offenen Kopfwuuden
ftrömt das Blut. Er ftürzt. if

t aber mit einem Saß wieder auf den Beinen
und tanzt weiter - der Takt ift nicht unterbrochen. lind diefe Tat zündet.
jeder Fakir fchwingt feine Axt. fpringt und haut fich dreimal die Axt in

den Kopf.

Der Aufzug hat das Haus paffiert. Ich fteige hinunter und folge ihm. längs
der Abhänge dahinkrabbelnd und von gutmütigen Mauren gewarnt. den Fakiren

zu nahe zu kommen. Die einförmige Mufik ermüdet nicht mehr. fi
e reizt; die

Erfchlaffung if
t

zur Aufregung. die Aufregung zum Delirium geworden. Einige
der Fakirefind ganz in Blut gebadet. und die beiden Männer. die Äxte aus

teilen. haben ihnen diefe abnehmen müffen. Andere haben nicht eine. fondern

drei Äxte zu einem Bund gefammelt. der in der Luft klirrt und drei Wunden

auf einmal fchlägt. Die Äxte find dünnblattig und leicht. fi
e fallen nicht wnchtig.

aber fi
e

find fcharf. fi
e fchneiden. Ab und zu fällt ein Fakir und kann nicht mehr

aufftehen. Man drückt ihm ein heiliges Brot an den Kopf. und wieder if
t er

auf den Beinen; dann wirft er fich nieder und fchlägt die Stirn auf die Erde.
Der verwünfchte Klageton der Klarinette bohrt fich unaufhörlich in mein Hirn;

ich habe das Gefühl. ich müffe irgend etwas Verrücktes begehen. mich von

1 2 .
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ihm zu befreien. Diefe Wahnwißigen mit dem nackten. von Blut. Schweiß
und Staub grindigen Oberkörper und dem kahlen Kopf mit feinem Wirrwarr
von roten Wunden ftoßen mich nicht mehr ab. nicht einmal der. der zärtlich drei

Axtfchneiden an feine Wange ftreicht. fo daß fie fich in drei Schnitten fpaltet.
Die Blutfarbe if

t

nicht mehr Blut. fondern Rot. das fo feurig. fo wollüftig
prächtig gegen den Sonnenfchein und diefen wunderbaren Himmel abfticht.
Und ich kann mich nicht losreißen. ich muß dem Zuge durch das äußere Tor

folgen. und weiter über die feichten Höhenzüge auf dem Wege nach Fez. Die

Menge bleibt allmählich hinten und kehrt zur Stadt zurück. die Äxte werden
den wilden Fakiren eine um die andere abgenommen. das Schaufpiel nähert

fich feinem Ende. Das letzte. was ich fehe. if
t ein Fakir. der feine Axt nicht

abliefern will. Er ringt mit den Männern nnd küßt die Schneide des Beils.
daß aus feinen Lippen das Blut fpritzt. Zuletzt umklammert er ihre Kniee und
fieht. die Waffe behalten zu dürfen.
Und die Schar zieht hinaus über die Wüfte. Zeitig morgens if

t

fi
e in

Fez. wo fich
-
nach Hadji - Sedi Alis heiliges Grab befindet. das fo

wnndertätig ift. daß ein einziges dort verrichtetes Gebet alle Wunden der

Fakire heilt.
*

Eben geht die Sonne unter und ftrömt Purpnr in alle Tiefen und Gold
über die Höhen.

Draußen in der Gibraltarftraße wehen die blauen Rauchfchweife von Hun
derten von Dampffchiffen. aber die Schiffe berühren Tanger nicht. Sie gehen
weiter mit ihren Ladungen. nach Often oder Weften. nach dem Orient oder

Amerika. Aber drinnen über den fandigen Rücken. den Ausläufern der Wüfte.

taucht eine Karawane anf und gleitet dem Marktplatze zu. Sie kommt mit Korn
aus dem Ackerlaude bei Fez. und jedes Tier trägt fünf bis fechs große Säcke auf
dem Rücken. Die Tiere wanken fchwerfällig unter der Laft. oben aber auf dem

langen Halfe fitxct der kleine. boshafte Kopf und fchaukelt durch die Luft mit

weichen Schlangenbewegungen. die mich an das fuchende Gleiten der Gondeln

in Venedigs Kanälen erinnern. ,

Dies if
t Tangers Handelsflotte. Und während das Dunkel von dem grün

fpanfarbeuen Himmel fällt. höre ich die Treiber wütend mit ihren Kamelen

kämpfen. die fich mit ihrer ganzen Laft niederlegen follen. um leichter abgeladen

zu werden. Und in die Schmerzensfchreie der Kamele. die fich mit ihrer Laft

beugen und die Kniee hart an den Erdboden fchlagen. tönt des Muezzins weicher.

allumfaffender Ruf: ..Gott ift groß! Kommt zum Gebet. Gott der Herr ruft!“



l75

Rundfcbau
Die großen englifchen Heeres

reformen
Nachdem fich kürzlich Pkr. Haldane in

einer ausführlichen Rede zu der von den

beiden Parlamenten angenommenen großen

Heeresreform ausgefprochen hat. if
l

es möglich.

fiez ein klares Bild von der wichtigen Um

geftaltung zn machen. die nunmehr mit dem

englifchen Heere vorgenommen wird. In der
Hauptfache werden wir in Zukunft nur zwei

große Gruppen zu unterfcheiden haben. in

die die militärifchen Landftreitkräfte Groß
britanniens fich gliedern: das Feldheer.
das in erfter Linie für den überfeeifchen Dienfl

beftimmt ift. und die Heim- oder Terri
torialarmee. die im Mobilmachungsfalle
zu Haufe bleiben und die Landesgrenzen gegen

feindliche Angriffe fchüßen foll. Beide Heeres
teile follen nach neuen Grundfäßen aufgeflellt

werden. Für die Feldarmee hat man die

bisherige Einteilung in Armeekorps. als zu

fchwerfällig. aufgegeben und ihr die Gliederung

in Divifionen vorgezogen. die fich bei den

Japanern im Kriege gegen Rußland vorteil

haft bewährt hat. Von den fechs Dioifionen.

die. entfprechend der Einteilung des Landes

in fechs große Militärbezirke. gebildet werden.

follen je zwei auf das Alderfhot- beziehungs

weife das irifche Kommando und je eine auf

das füdliche und öftliche Kommando kommen.

Außer diefen fechs Divifionen werden aus den

feßt vorhandenen vier Kavalleriebrigaden zwei

Kavalleriedioifionen gebildet. mit der Be

flimmung. im Kriegsfalle die ftrategifche Auf
klärung weit vor der Front des Heeres zu

übernehmen. Und endlich werden zu dem

neuorganifierten Feldheere neben den Etappen

truppen noch fogenannte Armeetrnppen ge

hören. die außerhalb des Dioifionsverbandes

flehen und hauptfächlich aus zwei berittenen

Brigaden zufammengefeßt fein werden. Ihre
Aufgabe foll fein. in der Rolle der Divifions

kavallerie den Aufklärungs- und Sicherheits

dienft unmittelbar vor der Front der Truppe

zu übernehmen. der fi
e zugeteilt find. Die

Kriegsflärke des Feldheeres if
t

auf hundert

fünfzigtaufend Mann bemeffen. Es wird die

Frage fein. ob diefer Stand im gegebenen

Augenblick tatfächlich erreicht werden wird.
da mindeftens fechzigtaufend Referoiften dazu

erforderlich find. Angefichts der Tatfache.

daß die englifche Armee nie Überfluß an

hrauchbarer Refervemannfchaft gehabt hat.

weil nach fiehenjähriger aktiver. häufig in den

Tropen verbrachter Dienftzeit fehr viele Leute

einen Teil ihrer Felddienflfähigkeit eingebüßt

haben. find Zweifel an dem Vorhandenfein
eines fo hohen Referveaufgebotes. wie es

verlangt wird. zum mindeften berechtigt. Der

Kriegsminifter if
t

fich diefer Schwierigkeit

natürlich voll bewußt. und fein Plan geht

dahin. durch Anwerbung von Milizen fchon
im Frieden etwaige Lücken an der Voll

zähligkeit des mobilen Feldheeres zu decken,

Dadurch. daß er die Bedingungen für eine

folche Werbung erheblich günftiger geftellt hat

als früher. hofft Mr. Haldane jährlich zwanzig

taufend Milizen aufbringen zu können. Mög

lich ift. daß diefes Deckungsprojekt Erfolg

bringt. Bedenklich erfcheint nur. daß die

Leute fich auf fechs Jahre verpflichten follen.
und daß die Ausbildungszeit der Rekruten

gegen jeßt mehr als verdoppelt if
t und in

Zukunft dreiundfechzig Tage dauern wird.

Auch ein Wiederholungskurs von fiebenund

zwanzig Tagen im zweiten Dienftjahr und

von vierzehn Tagen in jedem darauffolgenden

Jahr wird bei der notorifchen Abneigung jedes

freien Bürgers gegen den Dienflzwang vielleicht

manchen flutzig machen und von der Unter

zeichnung des Werbekontraktes abbringen. Die

Gegner der Haldanefchen Heeresreformpläne

vermuten diefes Ergebnis wenigftens nnd

haben ihnen deshalb gelegentlich der jüngften

Parlamentsverhandlungen einen frühen Unter

gang prophezeit.

Auch dem Örganifationsgefeß bezüglich
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der Bildung der neuen Territorialarmee werden

viele Schwierigkeiten vorausgefagt. Diefe

Armee foll dreihnnderttaufend Mann ftark und

in vierzehn Divifionen mit ebenfoviel Kaval

leriebrigaden zufammengeftellt werden, Nur
will fich die Regierung nicht mit der Rekru

tierung und mit den Verwaltungsangelegen

heiten diefer Truppe befaffen. Das foll lediglich

Sache der Graffchaften fein. die zu vieren

oder fünfen einen Regimentsverband bilden

und diefem die Aufftellung der Divifion über

laffen. Die fchwierigfte Aufgabe bei diefen

Gefchäften fällt dem Lordleutnaut in jeder

Graffchaft zu. Er muß deshalb nicht nur
eine angefehene Perfönlichkeit fondern auch

ein Mann fein. der in militärifchen Dingen

Befcheid weiß und Verftändnis hat für die

Bedürfniffe der Truppe und für alle Forde
rungen. die unter anderem hiufichtlich der Be

fchaffung von großen Schieß- und Übungs

pläßen erfüllt werden müfien. Die Koflen

für die Territorialarmee trägt natürlich der

*Staat Sie werden von der ..A88oc-iation“
das if

t der Regimentsverband. aufgeftellt.

alsdann von den militärifcheu Vorgefeßten

geprüft und fchließlich vom Kriegsamt bewilligt.

Kriegsamt uud Armeerat überwacheu auch die

Ausbildung der Territorialen. die lediglich in

der Hand von aktiven Offizieren und Unter

offizieren liegt und nicht etwa den Graffchaften

überlaffen ift. wie fälfchlich i
n der Prefie berichtet

wurde. DerEiutritt in die Territorialarmee wird

auch in Zukunft freiwillig fein und erfolgt

lediglich durch Anwerbung. Die Verpflichtung

des Rekruten lautet auf vier Jahre. jedoch if
t

eine vierteljährliche Kündigungsfrift zuläffig

unter der Bedingung. daß der Mann dafür
hundert Mark entrichtet. Was die Ausbildung

der Territorialmannfchaft anlangt. fo if
t die dafür

angefeßte Zeit fehr kurz bemeffen und be

fchräukt fich im wefentlichen auf acht bis fünfzehn
jährliche Übungstage im Lagerdienft. Außer
dem wird durch die zahlreichen Schießvereine

einiger Unterricht im Schießen erteilt werden.

Ernfter foll der Dienftbetrieb bei der Terri

torialarmee erft im Falle einer Mobilmachung

gehandhabt werden. Dann werden alle Hebel

angefeßt. um in fechs Monaten eine feldmäßig

tüchtige Truppe zu fchaffen..mit ddr einem

feindlichen Angriff entgegengetreten werden

kann. Der Gefeßgeber if
t dabei von der

Anficht ausgegangen. daß die Heimatarmee

vor fechs Monaten nicht verwendungsbereit

zu fein brauche. weil fo lange. felbft im un

günftigften Fall. die Flotte die Seeherrfchaft

behaupten würde und dadurch feindliche

Landungen verhindern könne.

Alles in allem genommen. kann die neue

englifche Armeereform nicht für ein abge

fchloffenes Werk mit einwandfreiem Erfolg

angefehen werden. Wie bei allen bisherigen

Projekten hängt das Gelingen auch der neuen

Pläne zunächft von der Frage ab. ob das

Werbefyftem ausreicht. der Armee den ge

nügendeu Erfaß zu verfchaffen. Jft das
nicht der Fall. dann wird auch das englifche

Volk im Jntereffe der Selbfterhaltung den

heutigen Widerftand gegen Einfichrung der

allgemeinen Wehrpfiicht aufgeben müfien.

Es gefchah vielleicht nicht unabfichtlich. daß

fich faft gleichzeitig mit diefer vollftändigen

Reorganifation des gefamten englifchen Heer

wefens auch ein Wechfel im -Oberkommando

der Armee vollzogen hat. der um fo größere

Beachtung finden muß. als er im Zufammen

hang fteht mit großen politifchen Fragen.

Am erften Oktober diefes Jahres if
t

nämlich der

Feldmarfchall und Generalinfpekteur der bri

tifchen Truppen im Mutterlande. der Herzog

von Eonnaught. aus diefer militärifchen

Stellung ausgefchieden. um den Oberbefehl

über das neu gefchaffene Mittelmeerkom

mando mit dem Siß in La Valetta auf

Malta zu übernehmen. Zum Nachfolger des

Herzogs in feinem Amt in England if
t General

John French auserfehen. der augenblicklich
das Armeekorps in Alderfhot kommandiert

und fich namentlich im Burenkrieg als kühner

Reiterführer hervorgetan hat. Auch wurde

der General viel genannt. als unlängft von

dem Abfchluß einer angeblicheu Militärkon

vention zwifchen Frankreich und England die

Rede war und es hieß. der englifche Feld

herr fe
i

der intellektuelle Urheber eines folchen
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Abkommens gewefen. In England if
t man

nun recht geteilter Meinung über die neue Stel
lung des bisherigen Armeegeneralinfpekteurs

und if
t

vielfach geneigt. fi
e im Vergleich mit

den bisherigen Funktionen als eine Zurück

feßung anzufehen. Das würde aber um fo

auffallender fein. als fich der Herzog von

Eonnaught nicht nur bei allen feinen Unter

gebenen einer außerordentlichen Beliebtheit

erfreute. fondern auch in fämtlichen militärifchen

Kreifen für einen fehr tüchtigen. energifchen
und kenntnisreichen Öffizier gehalten wird.

Es trifft daher bei näherem Eingehen auf
die vorausfichtlichen Pläne der englifchen

Regierung im Mittelmeer im Augenblick der

Einrichtung der neuen Kommandoflelle wohl

die Annahme zu. daß bei einer rein zahlen

mäßigen Gegenüberftellung der Truppen. die

dem Kommandierenden in Malta im Ver

gleich zu früher zur Verfügung ftehen werden.
allerdings ein erheblicher Unterfchied befiebt.

daß aber im übrigen der zukünftigen Stellung

des Herzogs eine weit höhere Bedeutung

zukommt und ihr größere Aufgaben beilimmt

fein werden. als fi
e dem Geueralinfpekteur

der Armee im Mutterlande oblagen. Denn

in Wirklichkeit if
t

doch diefes General

infpektorat keineswegs das hohe militärifche

Amt. wie wir es in unferer Vorftellung

haben und es nach der Bezeichnung uns

dünkt. Im Gegenteil find die Befugniffe
des Generalinfpekteurs fehr eng begrenzt und

beftehen im wefentlichen eigentlich aus nicht

viel mehr als lediglich dem Recht. die unter

ftehendeu Truppen und das dazugehörige

Material zu befichtigen und fi
e auf ihre

Kriegsbrauchbarkeit und Bereitfchaft zu prüfen.

Irgendwelche Anordnungen oder Maßnahmen

zu treffen. um vorhandene Schäden abzu

ftellen oder Mängel zu befeitigen. if
t der

Geueralinfpekteur nach eigenem Ermeffen nicht

berechtigt. auch unterftehen die Verwaltungs

angelegenheiten des Heeres in keiner Weife

feinem Befehl. Vielmehr muß er fich in

allen folchen Fällen zunächfl erf't mit den

verfchiedenen Waffeninfpekteuren. von denen

die englifche Heeresorganifation fünf kennt.

ins Einvernehmen feßen. und alsdann er

ftattet er dem Armeerat (Army Coun0il) Be

richt. der den vorgebrachten Wünfchen näher

tritt und über fi
e befindet. Vor der Tür

diefes Armeerates. der erft im Jahre 1904
ins Leben gerufen wurde. um die bisherigen

Autoritätsrechte des Kriegsminifters und des

Generaliffimns einzufchränkeu. muß alfo der

Befehlsbereich der nominell höchflen Kom

mandoftelle des Heeres Halt machen. Große

Verdienfte foll fich der Herzog von Eonnaught

erworben haben in feiner Eigenfchaft als

Vorfißender des ..Zslsotioo Zorn-cl“. der fich
mit den Vorfchlägen zur Beförderung von

Offizieren vom Hauptmann aufwärts zn be

faffen hat. Lag auch für diefe Anträge die

Entfcheidung beim Armeerat. fo war dies

doch hier mehr eine Formfache. und niemals

foll es vorgekommen fein. daß folchen Wünfchen
des Generalinfpekteurs nicht fofort entfprochen

worden wäre.

Alfo in bezug auf die Zahl der ihm in

Zukunft unterftehenden Truppen wird. wie

fchon gefagt. das Oberkommando im Mittel

meer vorläufig wenigftens nicht fehr in An

fpruch genommen fein. Denn die in Ägypten

und im Sudan. in Malta und Gibraltar. auf

Kreta und Eypern nntergebrachten englifchen

Heeresbeftandteile erreichen zufammen nur die

StärkeoonneunzehntaufendfünfhundertMann.

Schon darin liegt begründet. daß. um fi
e

zu b
e

fichtigen. die britifche Regierung fchwerlich nötig

hatte. den verdienten Geueralinfpekteur der

Armee im Amte abzulöfen. In der Aufgabe des
neuen -Oberkommandierenden foll es nun liegen.

zunächft zu prüfen und dementfprechend Vor

fchläge zu machen. wieviel Landflreitkräfte

England anf den einzelnen Mittelmeerftationen

haben muß. um den an fi
e in Zukunft

möglicherweife herantretenden großen Auf
gaben gewachfen zu fein. Vor allen Dingen
wird es fich dabei um Ägypten handeln. wo

die fünftaufend Mann englifcher Truppen fchon

lange nicht mehr fürausreichend erachtet werden.

um den fich fo häufig wiederholenden [ln

ruhen im Innern und bei Übergriffen feitens

der Türkei mit Erfolg gegenübertreten zu
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können. Zur Verfügung für folche Ver

ftärkungen fteht das vom Kriegsminifter

Haldane neu gefchaffene Auslandheer (82c

psclitjonarz. lotus). das auf diefe Weife

vielleicht nach und nach unter den Befehl

des Oberkommandos im Mittelmeer tritt.

Es heißt aber. daß die Befehlsgewalt der in

Malta neu gefchaffenen Kommandobehörde

nicht anf die Landtrnppen befchränkt bleiben

foll. fondern im Laufe der Zeit auch auf die

Flotte im Mittelmeer ausgedehnt werden

wird. um dadurch die Operationen der Land

truppen und der Kriegsfchiffe im gegebenen

Falle in einer Hand zu vereinigen. Damit

erfcheint die künftige Stellung des Herzogs

von Eonnaught natürlich in ganz anderm

Lichte, Sie bringt den Willen der englifchen
Regierung nachdrücklich zum Ausdruck. daß

die Vormachtftellung Großbritanniens im

Mittelländifchen Meer in feften Händen

liegt und fich keinen Schritt beifeite fchieben

laffen will. Die Richtigkeit diefer Auffaffung

beftätigt ein höchfl lefenswerter Artikel in der

„ärmy uncl AM7 (Za-site“. der am

Schluß lautet: ..Es ift für England von

der größten Wichtigkeit. daß wir die Ver

bindnngswege zwifchen dem Okzident und

dem Orient unter dauernder Kontrolle be

halten. So war es feit den Zeiten des großen
Herzogs von M'arlborough. der. als der erfte.

die eminente Bedeutung der Mittelmeer.Maße

für uufern Welthandel erkannt und feilgelegt

hat. Unfere Lage in diefem Meer if
t von

unferen Lebensintereffen nicht zu trennen.

Das wird bis in die fernfte Zukunft fo bleiben.
und daher müffen wir zum Schuhe an diefer

Stelle unfere militärifchen Vorbereitungen

treffen. Denn in einem großen Kampfe gegen

die gefamten Streitkräfte einer bedeutenden

Macht wird der Ausgang davon abhängen.

wie wir vor allem unfere militärifchen Maß

nahmen im Mittelmeer. in Ägypten und im

Sudan eingerichtet hatten. In Gibraltar.
Malta und Ägypten haben wir ja bereits

f'tarke Stüßpunkte für unfere Flotte. Nun

wird es nur noch darauf ankommen. daß
wir die Garnifonen an der Weltwafferftraße

beffer organifieren und ausbilden. damit fi
e

fich. angegriffen. gut verteidigen können und

fich gegebenenfalls auch als Erpeditionskorps

verwenden laffen. Aber dazu gehört ein be

*fonders befähigter General an die Spitze des

Ganzen." o. W i ß le b e n.

Eine Entgegnung
Das zweite Iuniheft des ..März“ ent

hält auf Seite 493/94 eine Befprechung

meiner ..Studien und Auffäße“ durch Herrn

Avonianus. in der er mich nicht nur fachlich

fondern auch perfönlich in fchwerfter Weife

angreift. Nur durch einen Zufall erhielt

ic
h verfpätete Kenntnis von dem Artikel. fo

daß ic
h

erfi heute in die Lage komme. darauf

zu erwidern. JO flelle zunächfl feft. daß mein
Buch 1903 erfchienen ift. und daß mein .

Kritiker es feit jener Zeit kennt. denn für

feine 1904 veröffentlichte Shakefpeare-Bio

graphie hat er es benußt und dort auch

zitiert. Warum hat er fo lange gefchwiegen?

warum nicht wenigftens mich perfönlich über

meine angeblichen Irrtümer aufgeklärt? Der

eine Fehler. den er mir wirklich nachweift.

wäre dann längft getilgt.

Ich gehe nun die einzelnen Ausftellungen

der Reihe nach durch:

l. Herr Avonianus wirft mir vor. ich

erzähle das alte Märchen. man wiffe nicht

genug über Shakefpeares Perfon. um fi
e

biographifch ..nehmen“ zu können. Für einen

Mann. der fich fchon damals (of, Vorwort

meines Buches) mit dem feitdem ausgeführten

Plan einer Shakefpeare-Biographie trug.

wäre das allerdings der denkbar höchf'te Grad

von Unfinn. Natürlich habe ich die Be

hauptung auch niemals aufgeftellt. fondern
nur bedauert. daß wir von dem Leben des

Dichters fehr wenig wiffen.

2. Ich fchreibe: Die meiften Gefchwifter

Shakefpeares ftarben in jugendlichem Alter.

Darüber entrüfletHerrAoonianus
fich gewaltig. William hatte fieben Ge
fchwifler. Die ältefte Schwefter Joan ftarb
vor erreichtem elften Lebensjahre. Margarete
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wurde ein Jahr. Anne acht Jahre. Edward

fiebenundzwanzig und Richard vierzig Jahre
alt. Wenn von fieben Gefchcviflern fünf bis

zu dem vierzigften Lebensjahre fterben. fo

glaube ic
h ein Recht zu der Behauptung zu

haben. daß die Mehrzahl im jugendlichen

Alter - nicht kindlichen. wie mein
Kritiker mir unterlegen möchte - verftarb.
Daß die zweite Schwefter Joan den Dichter
um dreißig Jahre überlebte. fteht wörtlich
bei mir. Es bleibt noch der Bruder Gilbert.

Herr Avonianus behauptet. er wurde ..flein
alt“. Er vertraut unbedingt einer ziemlich
wertlofen Angabe Oldys. die von faft allen

Forfchern verworfen wird. Wenn der Bruder
1616 noch am Leben war. fo hätte er in

Shakefpeares Teftament erwähnt werden

müfien, Dort ift aber nur von der Schwefter

Joan die Rede. Es kann als ficher gelten.

daß Gilbert c616. wahrfcheinlich fogar fchon
1in2 verftorben war. Wie alt er wurde.

wiffen wir nicht. aber ..fleinalt" if
t er ver

mutlich nicht geworden.

3
. Ich feße die Verpfändung des kleinen

Gutes Aslies in das Jahr 1579. Sie er

folgte. wie Herr Avonianus richtig bemerkte.

fchon 1578. und zwar am vierzehnten Novem

ber. Mein Gedächtnis hat mich im Stich
gelaffen. und ic

h danke für die Berichtigung.

4. Ich behaupte: ..Der älteften Tochter
des Dichters folgte ein Zwillingspaar im

Jahr darauf“. Darüber große Em
pörung des Herrn Avonianus! Su
fanne wurde ja im Mai 1583 geboren. die
Zwillinge erft im Januar oder Februar 1585!
Und doch if

t meine Angabe richtig. Bis zum
Jahre 1752 begann das Jahr mit dem fünf
undzwanzigflen März. nicht mit dem erften

Januar. Der zweite Februar 1585
-- das

if
t

nach unferer Rechnung der Tauftag der

beiden Kinder - fiel damals in das Jahr

t 584. Für Shakefpeare wurden Hamnet
und Judith im Jahr nach der Geburt feiner
erften Tochter geboren. Für den Laien hätte
dies Verhältnis vielleicht einer Erläuterung

bedurft; der Fachmann follte darüber unter

richtet fein, Von den vielen Kritikern. die

mein Buch befprochen haben. hat denn auch

keiner an der Behauptung Anftoß genommen

außer Herrn Avonianus.

5
.

Herr Aoonianns übergeht ein ..ganzes

Bündel von Schiefbeiten und Ungenauigkeiten.

die ic
h mir leifle.“ Warum die Schonung?

Ü0ru882l'jl1fumol Fürchtete Herr Avonianus

vielleicht. man könnte ihm felbft einen Vor

wurf daraus machen. daß er aus einer fo

trüben Quelle wie mein Buch für feinen
Shakefpeare recht gründlich gefchüpft hat?

6
.

Herr Aoonianus infinuiert mir die Be

hauptung. Shakefpeare habe feinen ganzen

Lebensabend in London verbracht. Bei mir

fleht wörtlich das Gegenteil: ..Er legte die

Feder nieder. um als einfacher Landedelmann

feine Tage auf eigenem Grund und Boden

zu befchließen.“
7
. Herr Avonianus wendet fich gegen

meine Hamleterklärung, Ich fehe in dem

Dänenprinzen einen Mann. der fich mit der

Miffion trägt. die aus den Fugen gegangene
Welt einznrenken. 'l'lw timo i8 out 0l' _joint

sie. . . . Ich fchmeichle mir gewiß nicht. das

Hamletproblem endgültig gelöfi zu haben. aber

Herr Avonianus wendet fich nicht fachlich

gegen meine Auffaffung. fondern flellt es fo

dar (Seite 490). als ob ic
h und meine Vor

gänger. die zu einer ähnlichen Anficht kommen.

nicht hinreichend englifch verftänden. als ob

wir glaubten „*l'jrna“ hieße auf deutfch Welt!

Jil das fair?

8
.

Herr Avonianus macht mir den Vor

wurf. ich ftempelte Shakefpeare zu einem

Wucherer. Nichts liegt mir ferner. Mein

Kritiker entftellt willkürlich meine Behaup

tung. daß gegen den Dichter möglicherweife

von feinen Zeitgenoffen ein Tadel wegen

feiner Geldgefchäfte erhoben worden ift.

Es ift eine Tatfache. daß Shakefpeare es

in einem Beruf. in dem viele feiner Vor

gänger und Mitflrebenden elend verkamen. in

kurzer Zeit zu erheblichem Wohlftand brachte.
Er befaß alfo einen ausgeprägten wirtfchaft
lichen Sinn und verftand es. das Seine

energifch zufammenzuhalten.

Es ift eine Tatfache. daß er zu einer Zeit.
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als er fchon recht wohlhabend war. verhältnis

mäßig geringe Beträge gerichtlich eintrieb.

Wenn ein reicher Mann fich wegen fünfund
dreißig Schilling (nach heutigem Wert zirka ein

hundertundachtzigMark) dieUnannehmlichkeiten

eines Prozeffes auflädt. darf man wohl von

unnachfichtiger Strenge fprechen; zumal einem

Schuldner gegenüber. der wie Philipp Rogers

einen Teil der Schuld ohne Zwang bezahlt

hatte. alfo vermutlich nicht imftande war. den

Reftbetrag zu tilgen.

Es ift eine Tatfache. daß der Dichter in

feinem Teftamente fogar die Höhe der Zinfen

für die fpäter aus feinem Nachlaß zu zahlenden

Beträge feftfetzte. Der Kapitalzins galt zu

feiner Zeit aber als etwas Schimpfiiches. war

fogar durch ein allerdings wirkungslofes Gefeß

Ednards 'fl verboten,
Es ift eine Tatfache. daß Shakefpeare in

der Einzäunungsfrage troß der Schädigung.

die feine Vaterftadt dadurch erfuhr. die Partei
der einzäunungslüfternen Großgrundbefitzer er

grifi. fobald ihm Sicherheit für feine per

fönlichen Intereffen gegeben war.

Es ift eine Tatfache. daß in „Kawai-'8
W108i“ einem Schaufpieler Vorwürfe wegen

feinen finanziellen Gebahrungen gemacht

werden, Soweit unfere Kenntnis reicht. muß

diefer Schaufpieler mit Shakefpeare identi

fiziert werden,

Auf Grund diefer Tatfachen habe ich
eine anderweite Erklärung für die bitteren

Klagen des Dichters in den Sonetten ver

fucht. da die bisherige Deutung auf feinen

Schaufpielerberuf mich und andere vor mir

(01'. H
,

Kurz im Jahrbuch lil) nicht befriedigt.
Ich felbft fehe in den meif'ten diefer Tatfachen

nur einen Vorfprung des'großen Mannes vor

den wirtfchaftlich ungefunden Anfchauungeu

feiner Zeit. Nicht ic
h

erhebe einen Vorwurf
wegen feiner Geldwirtfchaft gegen ihn. fonderu

ich rechne nur mit der Möglichkeit. daß ein

folcher von den Zeitgenoffen erhoben wurde,

Herr Avonianus beruft fich dagegen auf den

Leihverfuch Richard Ouineys. Auch die Stadt

Stratfvrd erbat ein Darlehen von ihrem größten

Sohne. Aber ob diefe Bitten gewährt wurden.

davon weiß mein Kritiker fo wenig wie ich.

Und darauf käme es doch an!

9
.

Herr Avonianus infinuiert mir. ich

fabelte Shakefpeare einen Verkehr auf gleichem

Fuße mit den höchften Ariftokraten Englands

an. Kein Wort davon ift wahr! Auf Seite 22

warne ich ausdrücklich davor. Shakefpeares

gefellfchaftliche Stellung zu hoch einzufchäßen.
und verweife die angebliche Freundfchaft des

Dichters mit *einem hohen Adeligen in das

Reich der Phantafie.

Zum Schluffe würzt Herr Avonianus

feine Befprechung durch einige perfönliche Aus

fälle: Gemütsroheit. kalte Selbflgefälligkeit.

Pfufcherei und dickften Shakefpeareunfinn. Er
fagt zwar Seite 493 felbft. daß mein Buch

..viel Feines. Durchdachtes und Neues in

literarifcher Hinficht“ bringt. aber troßdem

foll ich den Dichter befchimpfen und den
-

Wehrlofen wie ein corpug 'ils mit Füßen
treten, Auf folche Jnvektiven habe ic

h keine

Antwort. Herr Avoniarus verfcherzt
durch fie das Recht. ernft genommen

zu werden. Wenn ich troßdem auf
feinen Angriff. oder. wie er fagt.An
wurferwidert habe. fo gefszah es
weniger feiner Perfon als der
Stelle wegen. an der er zu Wort
gekommen ift.

l)r. Mar I. Wolff

j j

K

Dnplik von Avonianus auf die Ent
gegnung von Herrn Dr. Mar J. Wolff- Vom ..Biographifchnehmen“,
Herr Wolff behauptet auf Seite fechs feiner
Vorrede zu den Auffäßen: ..Alles. was

darüber (das heißt über feine vierdreiviertel

Seiten) hinausgeht. find willkürliche An

nahmen. wenn nicht gar Fälfchungen“. Da

gegen hab ic
h proteftiert und tu es noch heute,

Überlieferung if
t weder mit Fälfchung noch

mit Willkür identifch. und Rowe. der fi
e

fammelte. war nicht ..kritiklos“. wie Herr

Wolfi' meint. Obwohl er fie zweifellos kannte.

hat Rowe fich die Pferdejungengefchichte zum
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Beifpiel nicht angeeignet. was für feine
Kritik fpricht. nicht für feine Kritiklofigkeit.- Von ShakefpearesGefchwiftern.
Herr Wolff fagt: die meiften ftarben ..im
jugendlichen Alter“. Darunter verfteht man

fonft foviel wie ..unerwachfen". In feiner
Entgegnung rückt HerrW. die Grenze plößlich
bis zum vierzigften (l) Jahre hinaus. Bequem

in der Tat.

Was Bruder Gilbert betrifft. fo wurde

er 1566 geboren. war Kleinkaufmann in

London. dann wieder in Stratford anfäffig
und vertrat hier den Dichter im Jahre 1602

bei einem Landkauf. WederHalliwell-Phillipps.

der feinen Namenszug mitteilt. noch Lee ver

wechfeln diefen Gilbert mit dem ..heran

wachfenden“. der ausdrücklich als „134019809o8“

vom Sterberegifter in Stratford im Jahre
1612 aufgeführt wird. Diefe Verfchmelzung

begeht Herr Wolff in feiner genannten Vor

rede. indem er ..wenige Jahre“ nach 1608

die ..Brüder Gilbert und Richard“ fterben

läßt. Der oorfichtige Halliwell nennt den

1612 geftorbenen jungen Gilbert ausdrücklich
den ..Sohn“ von jenem Bruder Shakefpeares.

Ich bemerke übrigens. daß auch Lee. wie

wohl ganz allgemein üblich. unerwachfene

Leute von erwachfenen unterfcheidet und aus

drücklich
-
außer dem Dichter
- vier Ge

fchwifter von fieben. alfo die Mehrzahl. die

Lebensreife erreichen läßt (ro-Letras mnturitz').
Was auf deutfch heißt: fie ftarben nicht

..im jugendlichen Alter“. wie Herr Wolfi
nach wie vor zu behaupten fcheint.
_- Was die Kinder Shakefpeares

anlangt. fchreibt Herr Wolff ausdrückliäj.

Sufanne fe
i

..am fechsundzwanzigften Mai

1583“ getauft. und ..ihr folgte ein Jahr
darauf ein Zwillingspaar“. Jeder Lefer fagt

fich: alfo 1584. Das Kirchenregifter von

Stratford bucht aber die Taufe diefer Zwil
linge erfl unter dem Datum des zweiten

Februar 1585. das heißt im übernächfteu

Jahr. Indem Herr Wolff das Datum ..am
fechsundzwanzigften Mai 1583“ ohne Um

rechnung gab. firierte er den alten Stil.
nicht den neuen.

Mär.. Heft .a

- Nun zu dem ..Bündel von Schief
heiteu und Ungenauigkeiten“. das Herr
Wolff erläutert haben will. Ich beforge das

hiermit.

Woher weiß er. daß Shakefpeare ..aufjeden

Fall“ nicht vor 1596 nach Stratford wieder

kehrte ?Gar nichts berechtigt zu folcherPofitioität.
Woher weiß er. daß Shakefpeares Vater

..in Schuldhaft genommen“ wurde? Nichts

Genaues if
l

hierüber bekannt; eher deuten

die Anzeichen darauf hin. daß der alte Herr

fich der Schuldhaft (zum Beifpiel durch

Nichtkirchenbefuch) zu entziehen wußte.

Woher weiß Herr W.. daß das Zech

gelage („rneu-rz7 meeting") zwifchen Shake

fpeare. Drayton und Jonfon im Jahre 1516

..zu Ehren der Neuvermählten“ ftattfand?

Es if
t eine ..willkürliche Annahme“. nichts

weiter. Der Gewährsmann für jene Zecherei.

Ward. erwähnt mit keiner Silbe Judiths

Vermählung.

Die Moderuifierungen älterer Dramen

wurden nicht ..bei jeder Wiederaufnahme . .

von einem pvetifch veranlagten Mitglied der

betreffenden Truppe“ ausgeführt. Solche

Fälle gehörten eher zu den Ausnahmen;

fehr viele Dramatiker waren garnicht Schau

fpieler oder waren es wie Jonfon nur kurze

Zeit.

Es ift zuviel gefagt. daß ..keine“ Quart

ausgabe auf den Dichter felbft zurückgeht;

die zweite Ouarto des ..Hamlet“ macht viel

mehr des Dichters Mitwirkung fehr plaufibel.

Die Bearbeiter der erflen Folio fchrieben.
wo die Bühnentradition nicht ausreichte.

..die mangelhaften Ouartausgaben“ ab?

Aber die fehlten ja bei zwanzig Dramen von

fechsunddreißig. Was nun?

Dazu das Mißverftändnis in bezug auf

den jungen Gilbert.
-- Nirgend hab ic

h behauptet. die Herren

wüßten nicht. was „timo“ auf' deutfch
heißt. Nein. fi

e wiffen es nur zu gut. bleiben

aber aus pfychologifchen Gründen. zu deren

Erläuterung man die Höflichkeit verleßen

müßte. bei der fehlerhaften Wendung ..Welt
aus den Fugen“ beharren.

6
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- Es if
t richtig. daß der Saß des

Herrn Wolff: ..Alljährlich reifle er hinüber

nach Stratford“ fich nicht auf den ganzen

Lebensabend Shakefpeares bezieht. Ich b
e

daure daher meinen Angriff auf diefen Punkt.- Das ..Anfabeln“ ariflokratifchen Ver
kehrs für Shakefpeare richtete fich aber gegen

eine ganz andre Stelle. Herr Wolff brauchte
diefen Vorwurf nicht auf fich beziehen,

um fo mehr muß ic
h dabei bleiben. daß

die Darftellung. als ob Shakefpeare Geld

verleiher im Hauptberuf. Dichter und Schau

fpieler im Rebenbetrieb gewefen fei. aus

reichender Unterlagen entbehrt und fchärffle

Ahweifnng verdient. Ich denke demnächfl

auf diefen Punkt. wie auf die Einzäunungs

gefchichte. zurückzukommen.- Seinen Anteil an meiner Shakefpeare
Biographie fcheint Herr Wolff einigermaßen

zu überfchäßen. Auf feine fcherzhaften Ge

häffigkeiten gehe ic
h

nicht weiter ein. da es

mir nur um die Sache zu tun if
t und auch

in der Nummer l2 des ..März“ nur um

fi
e

zu tun war.

Aoonianus

Hiermit fchließen wir die Diskuffion.

Die Redaktion

Gefetzeskenntnis

In meiner reichhaltigen Bibliothek be
findet fich ein befonderes Fach für feltene
Werke. Darin fteht die berühmte Ausgabe

des Corpu8 ,jurj8 mit den vier verfchlungenen

Händen auf dem Titelblatt. Amfterdam 1688.
die mit diefem Zeichen als befondere Selten

heit gilt. Mir hat das Zeichen freilich nie
recht eingeleuchtet. und während meiner

Studienzeit meinte ic
h

flets. daß gerungene

Hände auf dem Titelblatt des Corpus _juri8

mehr Berechtigung hätten als verfchlungene.

Dann finden fich in dem Fache noch

allerlei den Buchhändlern und zugleich den

früheren Befißern ausgegangene Litteratur

erfcheinungen. Den Buchhändlern find fi
e

ausgegangen. weil fi
e im Handel fchon längfi

vergriffen find. ihren früheren Befißern aber.

gntmütigen Verwandten und ähnlichen Per

fonen. weil ic
h

folche Bücher bei Befichtigung

ihrer Bücherfchränke mitzunehmen pflegte. Ich

habe fi
e nie zurückgegeben. und fi
e

find nie

vermißt worden. Nie hat mich eine Tante

gefragt. ob ich ihren dritten Teil der fran

zöfifchenßomerüberfetzungoonMadameDacier

nicht gefehen hätte. Eher hätte umgekehrt ic
h

die Tante wegen des Verblecbens des erflen

und zweiten Teiles öfter zur Rede geflellt.

Ich habe diefe Bände felbft bei öfterer Be

fichtigung ihrer Bibliothek nicht finden können.

Dann if
l

ein Band der englifchen Zeitfchrift
aus dem vorigen Jahrhundert: äcläjaooo Idee
tator da. der eigentlich meinem Vater gehört.

ebenfo wie ein alter kölnifcher Nachdruck der
*

„[.sttre8 peroane8“.

Es find aber in meinem Fache der Selten

heiten auch einige Werke vorhanden. die ic
h

mir auf eigene Rechnung als Bücherliebhaber

angefchafft habe. wie beifpielsweife ein Krakauer

Schrecbkalender aus dem Jahre c892. der

heute gewiß fchon ziemlich felten ift. und dann

namentlich der ..Tartarif für die Fiaker und

Einfpänner im Wiener Polizeirayon“, Diefes
Werk hatte ic
h

gleich nach feinem erflen Er

fcheinen gekauft. ohne erft das bei vielen

Büchern fo bald nachfolgende zweite Erfcheinen

bei den Antiquaren abzuwarten. Meine Hoch

herzigkeit wurde reich belohnt. denn bald war

das Büchlein wegen feines anziehenden In
haltes vergriffen. und gleichzeitig hörte man

oder las es fogar in einer Notiz. es würde

nicht mehr neu aufgelegt werden. Wahr

fcheinlich. weil der darin veröffentlichte Tarif
als ein zu unhaltbares Ding erfchien. In
deffen läßt ein neuer Tarif auf fich warten.
und es fcheint. daß der gegenwärtige zwar fo

unmöglich ift. daß man ihn kein zweites Mal
drucken kann.
- aber ungedruckt kann er

weiter heftehen und fich ..fortfretten und

durchwurfkeln“. Ich befiße alfo ein Buch.
ein Gefeßeswerk. das bei keinem Trafikanten

und in keiner Buchhandlung zu haben ift.
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Wie das fclzon fo geht: dies feltene Buch wurde

mir das liebfte in meiner ganzen Bibliothek;

in jeder freien Stunde griff ic
h

nach dem

..Tartarif''. um darin zu blättern und bald

da. bald dort eine Stelle. die mir gerade

amiiiant und anregend fchien. zu lefen. Ich

fchulde ihm manchen nnfäglichen Genuß.

manche reine Erquickung. in die ic
h

ohne

Refl anfging. wie man heute fagt.

So wurde ich bald in dem Gefeßbuche

des fahrenden Volkes bewandert. Ich ver

blicffte die Einfpänner durch .meine Gefeßes
kenntnis; auch Fiaker hätte ich verblüfft. wenn

ich fi
e

benüßt hätte. Jede einfache direkte

Fahrt. auc!z Tourfahrt genannt. konnte ic
h

im Kopfe berechnen; oder beffer gefagt. nach

dem Gefühl. Ich hatte es wirklich im Ge

fühh für welche Strecke ein Einfpänner vier

zig. fechzig Kreuzer oder gar einen Gulden

zwanzig Kreuzer verlangen durfte. Innere
Stadt - Simmering? Eine theoretifche

Frage. die mir nur ein Lächeln abgewinnen

konnte. das fich bis nach Neuftift am Walde

erftreckte. wo ic
h

mich auch noch auskannte.

Nur wo Klederling* liegt. ift mir heute noch

unklar. Klederling. wohin der Einfpänner fo

teuer ifi. zwei Gulden. zwei Gulden vierzig

Kreuzer. ja zwei Gulden fechzig Kreuzer kofket.

Nur von Laa aus koilet es einen Gulden fechzig

Krenzer. Klederling muß alf o für die Bewohner

von Laa verhältnismäßig am bequemflen zu

erreichen fein, Sollte ic
h

mich je in Laa an

fiedeln. fo if
t Klederling das Ziel meines

erften Ausfluges.

Aber fonfi bin ich- wie gefagt. hieb- und

"tichfefi im Taz-tarif. JG berechne die Ent
lohnung für kombinierte Fahrten ohne Zuhilfe

nehmen von Logarithmen. ic
h

weiß- daß ..der

Kntfcher unbedingt auch bei Beginn der Wagen

benilßung dem Fahrgafte (der den Wagen ab

holenden Perfon) die Uhr unter genauer Mit
teilung der auf der leßteren ablesbaren Zeit

oorzuweifen hat“, Aus Sprachgefühl weiß

iciz aua» daß in diefem Saße mindeftens

die Worte ..auf der leßteren“ überflilifig

* Kleine Oetfrlzaft in der umgebung Wiens.

find. während eine Veftimmnng. was der

Kutfcher bei Verfeßtheit feiner Uhr vorzu

weifen habe- fehr erwünfcht wäre. Ich
kenne die Zufchläge. ic

h kenne die Normal

fahrgefchwindigkeit. ic
h bin ein lebendiger

Tarameter. und wenn ic
h beim Ausfteigen

und Bezahlen des Preifes mich auf das Tar

buch beziehe. ftreift miclz ein fchen bewun

dernder Blick des Roffelenkers. Die in ihm anf

fteigenden Fläche werden durch eine plößliäze

Verehrung erftickß welchen Augenblick ver

worren widerftreitender Gefühle ic
h regel

mäßig zum Abgang benüße. Ju der Mann
nicht zufrieden. fo gebe ic

h

ihm fiatt des

Trinkgeldes ein paar knappe erläuternde Be

merkungen zum Tai-tarif. einen fachkundigen

Kommentar. der regelmäßig in dem Wunfche

gipfelt. er möge fich mitfamt dem Tarif anf
hängen. Dies ifi. wie ic

h

gefunden habe. die

einzige Methode- der Äußerung desfelben

Wunfches von feiten des Kutfckzers gegenüber

dem erläuternden Fahrgaft vorzubeugen. Prä
vention entfcizeidet.

Überhaupt if
t

kerniges Auftreten beliebter

als Drohung mit der Polizei. Wer "nb ent

fchließen kann. einen mit Roffen fahrenden

Mitbürger Branntweiner zu nennen- darf es

beim Ausfleigen auf den üblichen ..Kampf der

Gehirne“ ankommen lafl'en. Einmal machte
mir ein Einfpänner bewegliche Vorftellnngen.

weshalb ic
h

fo unhöflich mit ihm rede. Er
rede doch auch höflich mit mir. Ich empfand

fofort Reue und tiefe Kummernis nnd fagte

einige milde Worte. die ihn fichtlieh erfreuten.

fo daß er mich mit Segenswünfchen ziehen ließ

und ganz vergaß. daß es fich anfänglich um

eine über die Taxe geforderte Krone gehandelt

hatte, Diefer Kronenprätendent war mit

feiner empfindfamen Siegwartsnatur der Saäff
offenbar nicht gewachfen
- weichmütiger Tor.

fahr hin! Immerhin mußte ic
ij

mir an

jenem Tage felbft zugeben. daß ic
h bereits

einen tiichtigen Rekord im Umgang mit

Rofielenkern erzielt hatte- wenn ic
h

einem

von ihnen zu unhöflich war. 'Aber diefe

wackere Überlegenheit verdanke ic
h

außer

andern Vorzügen nur meiner Gefeßeskennt
6D
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nis. Ich möchte auch niemandem raten. den

Überlegenen fpielen zu wollen. es wird ihm

nicht fo hingenommen werden wie mir!

Ia. es kann ihm teuer zu fkehen kommen.
wenn er fich von blinder Leidenfchaft über

mannen läßt. Mein kühnes Auftreten beruht

niemals auf blinder Leidenfchaft. fondern auf

dem gründlichen Studium vieler irdifcher

und himmlifcher Dinge. wie des (Korpu8 juri8

mit vier verfchlungenen Händen. der Werke

Schopenhauers. der Biographie Napoleons

des Erften. des ..Journal Amufant“ und

namentlich des Tartarifes. Ich habe nie einen

Einfpänner gefunden. der diefe Dinge beffer

gekannt hätte als ich. und war daher auch
nie zum Nachgeben zu bewegen.

Ein einziges Mal habe auch ic
h

mich zur

Leidenfchaft hinreißen laffen durch einen Kut

fcher. der mir einreden wollte. die Straße.

in der ic
h

feit Jahren wohne. gehöre nicht

zu dem Bezirk. zu dem ic
h

fi
e in Übereinftim

mung mit der Obrigkeit und allen Gutge

finnten feit jeher zählte. Es wird wenig
Leute geben. die ein folcher Verfuch einer

willkürlichen Erpatriiernng in der Abficht von

Tarerhöhung kalt läßt. da Dummheit wie böfe

Abficht. fchon jede für fich etwas Empörendes

Glofien
Altboff

Nun if
t

er alfo doch gegangen. er. der

allmächtige. der fo viele preußifche Kultus

minifler überdanert hat. der ruhende Pol in

der Erfcheinungen Flucht. ein Mann. fo viel

befehdet und angegriffen.'wie felten ein hoher

Beamter. Wohl ift ficher. daß er diesmal

wirklich aus Gefundheitsrückfichten gegangen

ift. aber ein Geringes werden wohl feine

Gegner fchließlich auch dazu beigetragen haben.

Schon lange hatte ein tückifches Leiden die

Gefundheit diefes eifernen Mannes unter

graben. eine Krankheit. die zeitweilig ein

fchlimmes Ende zu nehmen drohte. Nun if
t

er alfo weg. und bald wird feine Perfönlich

haben. in diefem Falle aber noch dazu einträchtig

zufammenwirkten. Schwächlinge dürften bei

folcher Gelegenheit von Weinkrämpfen be

fallen werden. Neuraftheniker in Irrereden

ausbrechen. '
,

eherzte Anhänger Niehfches wür

den an den Mann der Willkür wahrfcheinlich
die Aufforderung richten. er möge durch ein um

den Hals gefchlungenes und irgendwo befeftigtes

Seilende der Anziehungskraft unferes Planeten

entgegenwirken, Auch Tätlichkeiten werden

böchftens durch die Erwägung vermieden

werden. daß ein Hieb den anderen gibt.

Nichts von alledem traf bei mir zu. Ich

forderte den Mann einfach auf. nach Kleder

ling zu fahren. Während der Fahrt hatte ich

nämlich wieder über diefe dunkle Stelle des

Gefeßes nachgedacht. Der Kutfcher merkte

fofort. daß mit einem folchen Targelehrten und

Kenner der Kutfcherpandekten nicht gut Kir- *

fchen effen fei. und ergriff unter Mitnahme

feines Gefährtes eine fchimpfliche und unauf*

haltfame Flucht. [lud fo darf ic
h mit der

beherzigenswerten Marime fchließen: Un

kenntnis der Gefeße fchüßt vor Torheit

nicht. aber Gefetzeskunde if
t ein hohes Gut.

befonders wenn das Gefeß vergriffen ift!

])r. Emil Rechert

keit der Gefchichte angehören, Die wider

fprechendenAnfichten über diefen Mann werden

fich klären. perfönliche und politifche Anti

pathien werden fich mildern. und dann wird

man vielleicht bald bedauern. daß man ihn

nicht mehr hat. Wieviel von dem wahr ift.
was man ihm in die Schuhe gefchoben hat.

wie weit er wirklich an der in Preußen graf

fierenden Rückwärtferei die Mitfchuld trägt.

if
t

heute noch kaum zu fagen; vielleicht klärt

es die Zukunft auf. Aber daß wir in ihm

einen großzügigen. ungemein begabten und

energifchen Mann verloren haben. das wiffen
wir heute fchon. Zwar geht feinem Nach

folger der allerbefte Ruf voraus. Er foll



185

ihm an Befähigung und Kenntniffen nahe

ftehen. foll aber in bezug auf den Punkt. in

dem Althoffs Beftrebungen dem aflerfchärfften
Widerfpruch begegnet find: die Freiheit der

Univerfitäten. viel liberaler fein. foll ferner
perfönlich ein fehr liebenswürdiger Herr

fein. - - - Mag alles ftiminen. aber
fachlich wird er es nicht leicht haben. neben

feinem Vorgänger zu beftehen. Sowohl die

fachliche. wie die Perfonenkenntnis von Alt

hoff war ungeheuer. er beherrfchte fein

Riefenreffort. das ja feinem Nachfolger nur

zum Teil überlaffen wird. einfach fouverän
bis in die hinterften Winkel. Dazu hatte er

die unbeugfame Energie. das auch durchzu

feßen. was ihm als richtig vorfchwebte. -Db

das objektiv richtig war. das wird. wie ge

fagt. die Zukunft lehren. Daß folch ein

Mann manchem empfindlich auf die Hühner
augen treten mußte. if

t

doch felbftverftändlich.

Aber daß er den Mut hatte. auch einmal
anderer Meinung zu fein als die Fakultäten.

daß er einmal Leute berief. die die Fakultät

nicht haben wollte. weil ihr andere beffer

konvenierten.
-

if
t das ein fo großes Ver

brechen? Die Berufungen der Fakultäten

find doch wahrlich nicht immer fo ganz abfolut

und zweifelsohne infallibel
- - - -L

Daneben wird aber gern vergeffen. was er

pofitio geleiftet. wie er zum Beifpiel Männer.
Männer allererften Ranges. die die Fakultäten
wegen Konfeffion oder fonftwas nicht

haben wollten. anderweitig nüßlich machte.

ihnen Stellungen und Ehren gab. Wer war

es. der dem Juden Weigert. einem der tüch
tigften Pathologen feiner Zeit. den keine

Fakultät jemals berufen hat. den Geheimen

Medizinalrat präfentierte. weil feine ..Allmacht“

doch nicht dazu reichte. diefem Manne. deffeu
Wert er erkannte. die ihm zukommeude ordent

liche Profeffur zu verfchaffen? Solcher Bei
fpiele könnte man mehr finden.

Ein außerordentlich tüchtiger. hochbegabter

Beamter. und was. mehr ift. ein Mann if
t

mit ihm aus dem öffentlichen Leben gefchieden;

und die find zurzeit in Preußen fehr knapp

gefät. anderswo allerdings auch. Daß er b
e

"d

feindet wurde. if
t

kein Beweis dagegen. daß
er viel gewefen ift. denn: Soll'n dich die

Dohlen nicht umfchrei'n. mußt du nicht

Knopf auf dem Kirchturm fein.
Wer weiß. ob wir ihn nicht bald vermiffen

werden. Denn es foll vorkommen. daß man

einen fehr gern weghaben möchte.
- und wenn

er weg ift. dann wirds noch fchlimmer - -
Kater

Buch und Kultur
Norwegen und Dänemark haben zufammen

etwa vier Millionen Einwohner. Daß in

diefen kleinen Ländern außerordentlich viel

Gutes gelefen wird. if
t

bekannt. Aber wie

fehr hier das gute Buch als Kulturwert er

kannt und gekauft wird. feßt immer wieder

in Erftaunen. Dafiir ein Beifpiel aus neneiler

Zeit. Von Björnfons gefammelten Werken
erfchien vor längerer Zeit eine teure Aus

gabe. die troßdem über fünfzehntaufend Ab

nehmer faud, Nun veranftaltet die Gulden

dalfche Verlagsbuchhandlung eine billige
Volksausgabe der Werke Björnfons.

Die Zahl der Snbfkrtbenten betrug am:

24- Augull 5500
28. Auguft 8100

30. Auguft 11321

31. Auguft 13209
2. Septbr. 15528

3
. Septbr. 17418

4. Septbr. 20000.

Das alles in einem halben Monat und

im Hochfommer. nicht vor Weihnachten;
wobei noch erwähnt fei. daß Schweden feine

eigenen Ausgaben hat. hier alfo überhaupt

nicht mit in Betracht kommt.

Man übertrage das auf deutfche Ver

hältniffe und auf einen deutfchen Erzähler
von gleichem Rang. Wie viel Subfkribenten

müßte demnach eine Gefamtausgabe von

Guftav Freitags Werken erzielen? Da
Deutfchland etwa fechzig Millionen Einwohner

hat. fo gäbe das in einem halben Monat

300 000, Wie würde eine folche Subfkription

aber in Wirklichkeit ausfallen? Die Nuh
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anwendung für Deutfchland über das wichtige

Thema: ..Buch und Kultur“ kann daraus

jeder Lefer unfchwer felbft ziehen. a

Auf baherifchen Bahnen

Die Erften werden die Letzten fein. Denn

eine anmutige Anekdote fagt uns. es fe
i

im

Königreiche Bayern die erfte deutfche Eifen

bahn erbaut worden. welche fich von Nürn

berg nach Fürth erftreckte und den National

ftolz der Bayern noch in meinen Schuljahren

bildete.

Schon damals
-

ic
h meine zur Zeit der

Erbauung - rührte fich freilich in vielen

Kreifen lebhafter Widerfpruch gegen diefe Aus

nüßung der Dampfkraft.

Ein Kollegium hervorragender Ärzte legte

feine Mißbilligung in einer Denkfchrift nieder

und warnte vor den unfeligen Folgen der

modernen Erfindung.

Mit vielen Gründen. welche ja auch heute
den Gelehrten nicht mangeln. wurde bewiefen.

daß der Zufchauer und harmlofe Spazier

gänger beim Anblicke der rafenden Züge

Schwindelanfällen und bei häufiger Wieder

holung einer fänoeren Gehirnaffektion aus

gefeßt fei.

Das Kollegium verlangte kategorifch. daß
der Schienenweg in feiner ganzen Länge durch

eine hohe Bretterwand vor der Außenwelt

zu verbergen fei.

Diefes medizinifche Gutachten. nicht düm

mer als viele. die nach ihm kamen. if
t

noch

heute erhalten.

Ich glaubte. es liege iu der Staatsbiblio

thek oder in einem Raritätenkabinett.

Allein vor einigen Wochen fagte man mir.

daß es in der Schublade des bayerifchen Eifen

bahnminifters. und zwar zu oberft. aufbe

wahrt fei.

Unfere Exzellenz Frauendorfer hängt an

dem Schriftftück. und fi
e hat die glanzvolle

Meinung. welche darin niedergelegt ift. zu ihrer

eigenen gemacht.

Er betrachtet fich als den Voflftrecker des
eifenbabnfeindlichen Sinnes unferer Großoäter.

und da ihn ein gütiges Gefchick an die Spiße

des Verkehrs geftellt hat. kann er diefe Auf
gabe erfüllen.

Lefen Sie den Winterfahrplan der bayeri

fchen Eifenbahnen. oder noch beffer. fahren

Sie mit dem. was Frauendorfer einen Schnell
zug heißt. von München irgendwohin!

Sie feßen fich im Kupee zurecht. falten
die Zeitung auseinander. fehen auf die Uhr.

konftatieren. daß bereits dreizehn Minuten

Verfpcitung vorliegen. und - rer - wumm -
rrr - rennen Sie mit der Stirn an die gegen
überftehende Wand. DerZngfährt nämlich an.

Gott fe
i

Dank! fagen Sie und erheben

fich. um in Ihrem Koffer irgendetwas zu

fnchen,

Das follten Sie nicht tun. denn. fehen
Sie - hoppl brrr! - der Zug hält fchon
wieder. und Sie fliegen rücklings mit dem

Hinterkopfe auf den Wärmeregulierungshebel.

welcher fehr hart ift.

Einen Moment denken Sie an ein lln

glück und laffen das Fenfter haftig herunter.

Was gibts?!

Nichts. mein Befter. Strengen Sie Jhre
Augen an. und Sie werden eine kleine Hütte
fehen. vor welcher zwei leere Blechkübel

ftehen, Sie waren heute Morgen mit Milch
gefüllt und find fveben dem Befißer ein

gehändigt worden. damit er fi
e morgen wieder

zur Bahn bringt.

Beförderung der landwirtfchaftlichen Er
zeugniffe.

Bleiben Sie ruhig fitzeu. denn fonft
müßten Sie nach wenigen Minuten eine neue

Körperverletzung erleiden.

Wir halten in Haching. Glaching. Moching.

Daglfing. Kraglfing. Gfcheerthaufen. Woad

ling und Haar.

Warum. wenn niemand ausfteigt. niemand

eiufteigt?

Fremdliug. ic
h

weiß nur einiges. doch

nicht alles.

In Haching lebt ein Pfarrer. der zuweilen

in Glaching einen Tarock fpielt. in Moching

if
t eine prinzliche Ökonomie. in Daglfing

wohnt der Herr Baron Döring. in Gfcheert

haufen wirkt der Landtagsabgeordnete Nieder
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moar. und von Haar aus kommt man zu der

Königlichen .Hof- und Kabinettsjagd Tremmel

hofen.

Verlkeben Sie jeßt. warum auf diefen
Stationen alle l)-Züge halten?

Was geht Sie der Pfarrer von .Haching an ?

Ia. uns fehr viel.
Er if

t ein Studienfreund von .Herrn

Ritter von Orterer. Präfidenten der Kammer

der Abgeordneten. als folcher ein Mann von

Einfluß.
Wenn er wollte. dann müßten die 1)-Züge

in Haching eine Viertelftunde lang halten.

Dann Mochiug. Seine Königliche Hoheit

fahren dorthin. um ihr Riudvieh zu fehen.
der Hof-Veterinärarzt fahren hin. um es zu

kurieren. der Verwalter fahren herein. um

vom Rindvieh einen Abend wegzukommen.

Der Baron von Daglfing if
t

erblicher

Reichsrat. Fahren Sie vorbei. wenn *Sie
den Mut haben!

Ießt werfen Sie einen Blick in das

Kupee erfter Klaffe! Der Mann rechts if
t

es.

der mit der buchsbaumeneu Lederhofe und

der Zweipfennigzigarre. die er in Franfen

raucht.

Das if
t

unfer Abgeordneter Niedermoar.

Sänftlbauer von Gfcheerthaufen. Gönnen

Sie dem Manne. von aufreibenden Staats

gefchäften in feinen vier Wänden auszu

ruhen!

Allerdings. Haar. Daß hier der l)-Zug

hält. if
t eine Liebenswürdigkeit Frauendorfers

gegenüber den Gäften der Hofjagd.

Bevor Sie hart darüber urteilen. be
denken Sie. daß nicht fetten ein .Hafe von
der Bahn überfahren wird. und daß die

Hofjagdintendanz eigentlich verpflichtet wäre.

den Verkehr einznflellen. Da fi
e hiervon Ab

ftand nahm. if
t es nur billig. wenn fi
e eben

falls Entgegenkommen findet.
Über Woading. und Kraglfing bin ic

h

nicht

informiert.

Ich hörte flühtig erwähnen. daß der

Benefiziat von Woadling für den nächften
vakanten Abgeordnetenpoften in Ausficht ge

nommen ift.

Damit wäre die Sache erklärt.

Rirrirri!

Der Schaffner pfeift.

Nun fehen Sie. wir fahren ja fchon

wieder! (

Feigenblätter

Die Feigenblätter in unferen Mufeen be

ginnen allmählich abzufallen. allein es find

deren noch immer zu viele da, Der barberi

nifche Faun liegt noch in der Glyptothek wie

einft Vater Noah. nachdem ihn fein Sohn

Sem betreut hatte. Vor diefen unnützen

Zieraten fragen wir uns. wo der größere

Mangel an Kultur liegt. ob in jenen. deren

Schamgefühl gefchüßt werden foll. oder in

jenen. die es erträglich finden. eine Statue

mit folch einem Anhängfel aus Papier oder

Blech auzufehen. Diefe Feigenblätter. die

über jeden nackten Marmorleib gleichfam ein

..Vorficht“ hinfchreiben. fi
e fprechen am laute

ften von dem großen Mißverftändnis. welches

in der Auffaffung des Nackten bei uns ent

ftanden if't.

Der nackte menfchliche Körper if
t

ganz Aus

druck. und zwar Ausdruck des gefamten Kom

pleres der Lebensregungen. die den Menfchen

bewegen. Die Kämpfer des äginetifchen

Friefes haben ausdruckslofe. maskenhafte Ge

fichter. dafür erzählen ihre nackten Leiber uns

in ihrer knappen. herben Weife wunderbar

beredt von wilden Leidenfchaften. Wir tun

fo. als könne der nackte Menfchenleib immer

nur von einem fprechen. - von dem Ge
fchlechtstrieb. Für uns hat die Nacktheit nur

ein Thema. und diefes if
t

die Erotik. Ge

fchlechtstrieb und Erotik find mächtige Faktoren

im menfchlichen Leben. Sie überfeheu. hieße
das Leben nicht verikehen. allein fi

e müffen

in die Gefamtheit des perfönlichen Erlebens

eingereiht werden. um ihre ganze Bedeutung

zu erhalten. ifvliert find fi
e nur äithetifch

ganz unintereffante phyfiologifche Reize. Die

jenigen. welche beim Anblick eines nackten

Körpers nur an folche Reize denken. gleicheu

Leuten. denen bei dem Anblick einer grünen
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Skulptur aller Ausdrucksmittel des Körpers

bedarf. fie fängt an. uns daran zu gewöhnen.

alles. was der menfchliche Körper zu fagen

hat. äfihetifch zu betrachten. Die Sinnlich
keit des Nackten aus dem Milieu der Herren
abende und der gefchloffenen Vorfteilnngen

in das keufche Licht des äfthetifchen Genußes

hinüber zu retten. if
t

eine wichtige Aufgabe

unferer modernen Kultur.

Der Orientale verbüllt feine Weiber vom

Scheitel bis zur Sohle. denn fchon der Au

blitk einer Weibernafe macht ihn brünftig.

Europäifch war es und foll es wieder fein.
die Nacktheit auch außerhalb des finnlichen

Begehrens ertragen und genießen zu können.

Herodot berichtet als merkwürdiges Reife

erlebnis von jenem barbarifchen Volke. bei

dem es als fchintpflich gilt. fich nackt zu

zeigen. In der Gefchichte von dem Raufche
des Vaters Noah charakterifiert das alte

Tefiament die beiden Söhne Ham uud Sem.
von Iapbet fchweigt es. Ich ftelle ihn mir

gern vor. wie er ruhig dafkeht. die Brüder

verwundert anfchaut und nicht verfteht. war

um Ham unanfiändig grinft. und warum Sein

den weinheißen Gliedern des Vaters nicht

die kühle Abendluft gönnt. ltg

Wiefe nur der Spinat. und bei dem Anblick

des Meeres nur die gebackenen Seezungen
in den Sinn kommen,

Es war um die Zeit der Gegenrefor

mation. daß diefes lüfterne Verfteckfpielen

mit dem Nackten in der bildenden Kunfi be

gann. damals als die Maier des Papftes

Paul l7.. die ..Hemdchenmacher“. die nackten

Geftalten des Michel Angelo in der Siftina

bekleideten. als der Venus des Prariteles ein

weißes Blechgewand und der Giulia Farnefe

auf clella Vol-da8 Denkmal Pauls ll). in Sankt
Peter ein weißes Blechhemd angezogen wurde,

Es fcheint. als feien die unruhig flatternden
Gewänder diefer Barockkunft nur dazu da

gewefen. um wie zufällig das fehen zn laffen.

was nicht gefehen werden durfte. Und jeder

Zoll nackten Fleifches an diefen Gefialten b
e

gann obfzön zu kicheru. Das Nackte. fofern
es erfcheinen durfte. wurde auf eine einzige

finniiche Phrafe feftgelegt. bis dann im Ro

koko das Epos des menfchlichen Körpers zu
einem kleinen. zweideutigen Madrigal wurde.

Heute hat die bildende Kunfi wieder be

gonnen. uns die Sprache des nackten Menfchen

leibes verfkehen zu lehren. Auch die neu

erwachte Tanzkunfi. eine Kunfi. die wie die
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Die Gemeinfmädliwkeit der Homofexuellen
Von l)r, Heinrich Hutter

Sie machen fich zu breit. die Homofexuellen. Das Volk kennt noch nicht
einmal den Namen und lehnt es ab. von der Sache etwas wiffen zu wollen.

Aber man fängt an. eine ungefunde Neugier zu empfinden.

In allen Großftädten der Alten und Neuen Welt. in Athen und Rom. in
Liffabon und Paris. in Ehicago und in Berlin bilden fie ihre Konventikel. die

neuerdings zur Propaganda übergehen. Soweit das Gedanken- und Empfindungs
leben der Männer und Frauen. die fich gleichgefchlechtlich nennen. nicht den

natürlichen Reiz auszulöfen vermag. den auf normale Menfchen das andere

Gefchlecht ausübt. und foweit auf fie Angehörige des eigenen Gefchlechts eine

übergewöhnliche Anziehungskraft ausüben. infoweit mag man fie bedauern.

Wohlgemerkt. immer nur dann. wenn diefe ungekreuzte Körperfympathie auf

Anlage beruht und mit der Stärke eines natürlichen Triebes hervortritt. Es

fehlt ihnen das phyfifche Bewußtfein der natürlichen Ergänzung der beiden

Gefchlechter. auf der die Menfchheit und ihre gefunde Fortpflanzung beruht.

Auch das mag man als eine fchmerzliche Wirkung zugeben. daß diefer Defekt.
wie andere Defekte. in den Augen der Normalen die Vorftellung des perfönlichen

Vollwerts beeinflußt und bei Verftändnislofen fogar Geringfchäßung auslöfl.

Diefes Gefühl if
t freilich da fchwer zu unterdrücken. wo eine urfprünglich

gefunde Naturanlage durch Überreizung abgeftumpft wurde und die Sucht nach

ungewöhnlichen Reizmitteln auf den perverfen Pfad drängte, Diefe Entftehung

ift häufiger als die verpfufchte Naturanlage.

Dazu kommt die Schar der Verführten.
Die Suggeftion fpielt auf allen Gebieten. in die das Vorftellungsleben

einzugreifen vermag. und darum gerade im Sexualleben. eine gewaltige Rolle.

Auch das Triebleben entbehrt nicht des Zufammenhangs mit dem Zentralorgan.

und die Bilder. die das Hirn geftaltet. vermögen den Körperreiz jedenfalls zu
fteigern und zu hemmen., wenn nicht auszulöfen und auszulöfchen.

Darum if
t die Suggeftion. die fchnell den Eharakter der Autofuggeftion

anzunehmen geneigt ift. und darum die Verführung eine große Gefahr.
Man weiß von Zeiten. Ländern und Gefellfchaftsfchichten. wo diefe Suggeftion

wie eine Epidemie um fich griff und anfteckte. Sie if
t

neuerdings wiffenfchaftlich

fchärfer als Pfeudohomofexnalität abgefchieden worden.

Aber gerade diefer befondere. leider der Ausdehnung fähige Kreis der Pfeudo

homofexuellen. denen der Defekt in ihrem eigenen Gefchlechtsempfinden nicht

angeboren. fondern erft angelernt ift. zwingt die Gefellfchaft. den Staat und die
März. Heft 1r l
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öffentliche Meinung. auf der Hut zu fein. und läßt die Forderung der
Agitation nach freier Bahn als gemeinfchädlich erfcheinen.
Diefe Agitation richtet fich unmittelbar anf Änderung des deutfchen Straf

gefeßbuches. fordert aber mittelbar eine Art von Ehrenerklärung für die Gilde.
die fich den Namen der Urninge beilegt. Diefe Ehrenerklärung kann und darf

nicht gegeben werden. Ihr Inhalt wäre eine ungeheure Unwahrheit. nämlich
die Behauptung. daß das Unnormale dem Normalen gleichwertig fei. daß die

große Richtlinie unwichtig fei. und daß fie aus Rückficht auf diejenigen fittlich
preisgegeben werden foll. in denen diefe Richtlinie umgekehrt ift.

Ift man über die Ablehnung jenes Poftnlats einig. fo erfcheint die Frage
der ftrafrechtlichen Verfolgung von einer etwas geminderten Bedeutung. Es

if
t

nnverkennbar. daß der ß 175 des deutfchen Strafgefeßes unlogifch nnd eine

Halbheit ift. wenn er die der normalen Natnranlage widerftreitende Annäherung

zwar den Perfonen männlichen Gefchlechts bei Strafe unterfagt. aber den Per
fonen weiblichen Gefchlechts frei gibt. Hält der Gefetzgeber bei diefen die Ab
irrnng nicht für eine Straftat. fo ift es fchwer. die Kriminalität nur für das
andere Gefchlecht ausreichend zu begründen.

Daß die K'riminalifiernng felbft Verbrechen der Erpreffung züchtet. if
t eine

Tatfache und bei der Abwägung der gefamten Frage zweifellos eine recht

wichtige Erwägung.

Aber diejenigen. die das homofexuelle Heil von der Abfchaffung der Straf
beftimmnng erwarten. nnterfchäßen die Wucht des Verdikts. das in Dentfchland

auch nachher die Sitte fprechen würde. Beweis dafür find die nicht ftrafrechtlich
verfolgten abirrenden Franen. die fich verftändigerweife nicht beifallen laiien
das unerhörte Ärgernis offenen Eingeftändnifies zu geben. trotzdem ihre Zahl

nicht gering und ihre Ofi'enherzigkeit im geheimen Kreis nicht klein fein foll.

Aber. was der vornehmen Prel'fe. die mit Recht an Skandal und Skandal

-prozefien gerne fchweigend vorübergeht. die Feder in die Hand drückt. das if
t

ein neuerlich immer unverhüllter gehandhabtes Agitationsmittel homofexueller
Kreife und Anhänger: Sie erzeugen felbft Skandal. um eine Ande
rung der Gefeßgebnng zu erpreffen. Schon die unwürdige Frnkti
fizierung des Falles Krupp entfprang diefer vergiftenden Tendenz. und neuer

dings erleben wir. daß eine fogenannte ..philofophifche Gefellfchaft“ den Reichs

kanzler in diefer Weife fichtlich verleumderifch einer Ideengemeinfchaft mit den

Angreifern befchuldigt. Neuerdings erfchien eine Flngfchrift und ein Artikel

..Fürft Bülow und die Abfchaffung des ß 175“. der fich mit der unwürdigen
Note einführt. ..Nachdruck diefes Artikels mit Quellenangabe geftattet“. Der

Auffatz 1nuß. wie das von dem Reichskanzler fofort eingeleitete Verfahren aus

weifrn wird. von einem anormalen Kopfe herrichren. Aber er if
t

fo typifäh

daß an ihm der Trick und die Verfündigung aufgezeigt werden können. deren

fich jene Kreife fchuldig machen. Ienes Blatt if
t das Organ .der ..Gemein

fchaftfder EigenenE und diefe Gemeinfchaft nennt fich felbft ..philofophifche

Gefellfchaft zur Sittenverbefferung und Lebenskunft“.
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Ausweislich der Angaben. die der Gefchichtsfchreiber der Homofexuellen macht.
und die Doktor Iwan Bloch in feinem wiffentfchaftlichen Werk über das ..Sexual
leben unferer Zeit“ wiedergibt. if

t jene Gemeinfchaft eine ..antifeminiftifche

Gefellfchaft“ mit ausgefprochen homofexueller Richtung. Das Organ diefer

Gefellfchaft alfo fucht nun einen auf die Gefetßgebung einflußreichften Mann

durch die widerwärtigften Ansftreuungen verächtlich zu machen. warum? - um
dadurch zu beweifen. daß der Z 175 abgefchafft werden müffe. Es if

t der

Gipfel einer unfittlichen Kampfesweife. wenn man den eigenen Standpunkt

einem anderen als verächtlich machend andichtet. Das if
t eine Sittenverwilderung.

die geradezu grotesk wäre. auch wenn fi
e

fich nicht felbft noch den Namen der

..Sittenverbefferung“ offiziell beilegen würde.

Die Gefellfchaft klagt über die Geißel der Erpreffung. der fie ausgefeßt fei.
und fchwingt felbft diefe Geißel. um die Widerftände mürb zu machen. die einer

Anderung der Gefetzgebung entgegenftehen.

Diefes Treiben wird die umgekehrte Wirkung haben. Es macht nötig. daß
man das Schweigen nicht allzuweit treibt und den eigentümlichen Fluten einen

Damm entgegenfeßt. indem man offen ausfpricht. was. trotz des Mitleids mit
den Anormalen. die Millionen von Normalen denken. auf deren Gefühl das

deutfche Rechtsbewnßtfein und die Weiterführung der menfchlichen Raff'e ficher
ruhen.

Die Vorgänge im deutfchen Katholizismus
Von Friedrich Haufimann

Koma locuta. Der Blitz der Enzyklika. die fich über den Italienern entlud.

hat auch den deutfchen Katholiken heimgeleuchtet. wenigftens denjenigen. die

fich über eine zeitgemäße Erneuerung des Katholizismus Gedanken und Sorgen

machten. Sie wiffen jeßt. daß der Modernismus in jeder Geftalt ..eine Zu
fammenfeßung aller Keßereien“ ift.

Immerhin liegt die Frage in Deutfchland anders als in den romanifchen

Ländern. die Lage der Katholiken if
t

hier und dort eine andere. Hier find fi
e

eine Minderheit._dort find fi
e Mehrheiten. wo nicht Volksgefamtheiten. Und

die Verfchiedenheit der Situation hat eine Verfchiedenheit der Anliegen und der

Beweggründe gezeitigt. Im kälteren Deutfchland fchuf der Volksgeif't und das
Temperament eine andere Art der Reflexion. Auch erzeugt das Leben unter
proteftantifchen Volksgenoffen und die öffentliche Meinung. troß aller Ab

fchließungsneigung. ein anderes Milieu als anderswo. insbefondere aber eine
fonft nicht vorhandene Rivalität.
Es ift bekannt. wie eng fich Minderheiten zufammenfchließen und wie viel

leichter es ift. fi
e um eine Fahne zu fcharen. als Mehrheiten. Das kam der

l'
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Politik der dentfchen Ultramontanen und ihrer Lehre. ..jeder gute Katholik
müffe Zentrumsmann fein“. zu gut. macht fich aber gelegentlich auch auf der

Kehrfeite der Medaille geltend. Ein italienifches Katholikenblatt hat gefchrieben.
man dürfe die kirchliche Treue der deutfchen Katholiken nicht bezweifeln. man

folle aber verftehen. daß fie der Achtung ihrer proteftantifchen Mitbürger auch
teilhaft fein möchten. Noch komplizierter und ungewöhnlicher if

t die Situation

dadurch geworden. daß faft alle deutfchen Katholiken zur Zentrumspartei ge

hören. In diefer wird über Zentrumsfragen per majorn entfchieden. Das
Zentrum if

t kraft ..katholifcher Disziplin“ ein Machtfaktor für den deutfchen
Katholizismus geworden. der zwar die kirchliche Unterwerfung unter das Papft
tum zur Parteipflicht macht. aber in politifchen Fragen. und insbefondere in

folchen. welche für politifche Erfolge maßgebend find. fich nicht gern ignoriert

fieht. Es hat fich nicht bloß im Schoß der Fraktion fondern auch der Partei
ein Selbftbewußtfein entwickelt. das auf deren große Verdienfte um das Papft

tum pocht. Die Verquickung von Politik und Religion. welche den Kernpunkt
der Zentrumstätigkeit bildet. brachte außer diefer Erfcheinung dem Zentrum

neue Machtmittel: die Gefahr. daß einflußreiche Zentrumsmänner. trotz ftrikter

Erfüllung ihrer kirchlichen Pflichten. die öffentliche Tätigkeit für die gute Sache
oder für den Peterspfennig einftellen möchten. kann vom Vatikan nicht ganz

überfehen werden. Freilich zeigte das Interview. das der letzte März brachte.
*daß man dort annimmt. Verftimmungen über römifche Aktionen durch perfönliche

Lobfprüche beheben zu können.

Unter den deutfchen Katholiken war jene Adreffe an den heiligen Vater in

Umlauf gefetzt worden. die ihn bitten wollte. zu erwägen. ob nicht eine zu
engherzige Praxis im Punkt des Indexverbots für katholifche Bücher ftattfinde;
mit andern Worten. man erbat eine Milderung. um katholifchen Autoren ihre

Berufs- nnd Parteifreudigkeit zu erhalten,

Das Petitum felbft fagte nicht viel über die Tendenz der Petenten. Freilich
berührt die Indexzenfur. welcher die erften Autoren unferer Literatur nicht

entgangen find. und die deu Katholiken das Lefen einfchränkt. einen Kriftalli
fationspunkt geiftiger Unduldfamkeit.

Aber die treuergebenen Verfaffer und Verbreiter der Petition waren weit

entfernt. geiftige Freiheit zu verlangen; nur für ihre katholifchen Theologen
wollten fi

e ein klein wenig mehr Publikationsfpielraum erbitten.

Wir kommen dem Kern der Sache näher. wenn wir die Gruppen ins Auge
faffen. von denen die Indexpetition in Deutfchland ausging.

Die eine Gruppe waren akademifche Theologen. insbefondere Verehrer des

verftorbenen Profeffor Schell in Würzburg. Sie waren ftolz gewefen. daß
nach langer Zeit endlich ein Gelehrter im katholifchen Lager erftanden war. der

mit geiftiger Schärfe und einer den evangelifchen Koryphäen ebenbürtigen Stoff
beherrfchung doziert und gefchrieben hatte. Sie hatten feinen Schmerz über die

ihm von der heiligen Inquifition zugemuteten öffentlichen Abbitten nachgefühlt
und meinten in aller Stille: War es denn nötig. dem bedeutenden Kopf die
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Deprimierung des Widerrufs anzutun. hätte man feine wiffenfchaftlichen Er
gebniffe nicht ohne diefe Erniedrigung hingehen laffen können? Wir haben ..keinen
folchen Überfluß an katholifchen Hochfchullehrern von wiffenfchaftlichem Ruf“.
Diefe Gruppe war von Haus aus bayerifch. hatte aber akademifche Ver

bindungen an anderen Hochfchulen.

Die andere Gruppe der Indexpetenten if
t etwas fchwerer zu definieren.

Das Reichszentrumsblatt. die ..Germania“. redete. wie wir fehen werden. von

..kirchlicher Regung in Laienkreifen“ und das Rheinifche Zentrumsblatt. die

..Kölnifche Volkszeitung“ fprach. von der ..gebildeten katholifchen Laienwelt“.

Nach dem. was einem Briefwechfel des Freiherrn von Hertling zu entnehmen

war. geht man nicht fehl. wenn man Mitglieder der Görresgefellfchaft urfprünglich
als Gönner der Petition betrachtet. Die Görresgefellfchaft hat fich die Pflege

der Wiffenfchaften und der literarifchen Tätigkeit vom katholifchen Standpunkt

aus zum Ziel gefetzt. Dies und die Formulierung der ..Kölnifchen Volkszeitung“

bringt uns auch den Gedankengang etwas näher. der in der ..gebildeten katho
lifchen Laienwelt“ den Wunfch nach ein bißchen mehr Freiheit für katholifche

Forfcher auslöfte.

Es war die Sorge. die aus der Wahrnehmung erwuchs. ..daß die Katho
liken in der Wiffenfchaft ins Hintertreffen gekommen find“.
Diefe Sorge war in der Görresgefellfchaft. belegt mit ftatiftifchen Ziffern. fchon

mehrfach geäußert worden. Und wenn fich das urfprünglich auch nur auf das

Fernbleiben der Katholiken von der akademifchen Karriere bezog - es kam
die Zeit. da die ..Kölnifche Volkszeitung“ gefchrieben hatte: ..daß die deutfchen
Katholiken in ihrer Anteilnahme an dem mittleren und höheren
Studium und an den Spezialfragen wiffenfchaftlicher Forfchungsarbeit
zurückgeblieben find“.
An diefer Tatfache if

t

nicht zu zweifeln. Sie if
t als leidige Erfcheinung

von Vorkämpfern der katholifchen Sache beklagt und zugegeben. welche die

Paritätsfragen fcharf zu beobachten gewohnt find und längft über unparitätifche

Stellenbefeßung geklagt hätten. wenn nicht der Mangel an katholifchen Be
werbern für wiffenfchaftliche Stellen unleugbar wäre. Die Erfcheinung beruht
nicht auf Zufall. fondern auf inneren Gründen. die zwar in der Görresgefell

fchaft weder zugegeben noch erkannt find:
Wenn man jahrhundertelang. und zumal feit jenem Wendepunkt. da die

Naturwiffenfchaft erkannte. daß fich die Sonne nicht um die Erde dreht. jede

wiffenfchaftliche Entdeckung befehdet. ächtet und verfolgt; wenn man ebenfalls

jahrhundertelang alle guten Köpfe feiner Konfeffion zum Klerus aushebt. der

in einer rückwärts gekehrten Betrachtung anfgewachfen. faft nur in der fcholaftifchen

Methode gefchult und nur in der alten Philofophie und Theologie gründlich

unterrichtet ift. wenn Seelforge und heilige Inquifition. Dogma und Syllabus

gefliffentlich die freie geiftige Regung und Forfchung niederhalten und alle

höheren Gedankenbahnen vom Diesfeits ab aufs Ienfeits lenken - wenn
man mit einem Wort ganzen Generationen den wiffenfchaftlichen Geift aus
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treibt und unterbindet. fo kann es nicht fehlen. daß er in diefen Kreifen _
nicht mehr zu finden ift!

So unterließ man es im Katholizismus. fich an den Natnrwiff'enfchaften

zu beteiligen. in einer Zeit. da diefe Wifienfchaften. von einem Sieg zum
andern eilend. fich ein Gebiet von ungeahntem Umfang erfchloffen haben.
Soweit das Auge blickt. entdeckt es unter den deutfchen Sternen diefer Wiffen

fchaft keine katholifchen Namen. Das if
t

ebenfo fchmerzlich für die

Katholiken. wie für die andern Deutfchen. denn nur wenn alle Staatsbürger
ihren Manu ftellen. kann Deutfchlaud im Wettlauf der Nationen feine Miffion
voll erfüllen.

In der erf'ten Hälfte des vorigen Iahrhunderts hat ein deutfcher Katholik.
Theodor Schwann. eine große naturwiffenfchaftliche Entdeckung gemacht. auf
welcher die Anatomie und Eytologie fruchtbar weiter bauten. Er wies nach.
daß die Zelle. welche Schleiden 1838 für die Pflanze entdeckt hatte. auch die

Grundform im Körperbau des Tieres ift.
Aber fein Ruhm wurde fpäter dadurch befchattet. daß Schwann es in feinem

Werk. um des Friedens der alleinfeligmachenden .Kirche teilhaftig zu werden.
ängftlich vermied. die Konfequenzen feiner Theorie durchzuführen. und daß er

*

dasfelbe vor der Drucklegung laudabiliter der Begutachtung des Erzbifchofs
von Mecheln nnterwarf. Er war bei den Kölner Iefuiten in die Schule ge
gangen und wurde nach feiner Unterwerfung in der katholifchen Univerfität
Löwen untergebracht. wo er fich vierzig Iahre lang hütete. noch eine Entdeckung

zu machen. Die Kirche hatte aus dem Schrei Galileis fo wenig gelernt. wie
aus dem Echo. das er auf dem Erdkreis fand.

Widerrufe und Verhöre. wie die. welchen Profeffor Schell. laut dem Protokoll

feines Erzbifchofs. noch im zwanzigften Iahrhundert ausgefetzt war. brachten es

mit fcch. daß den akademifch gebildeten Katholiken und Studierenden bewußt

blieb. was ihnen drohte. wenn einer der Ihtigen eigene Gedanken produzieren
würde. Soweit fi

e irgend welche Fühlung mit wiffenfchaftlich Strebenden

hatten. ftanden fi
e auch unter dem Eindruck. daß man fi
e in Fachkreifen um

deswillen niedrigereinfchätze. weil ihren Refultateu und ihren Gedanken

Grenzen gezogen feien.

Dabei befchränkt fich die Nichtbeteiligung der Katholiken nicht bloß auf die

Natnrwiffenfchaften. Die geiftigen Fäden. welche alle Wiffenfchaften miteinander

verbinden. und die befonderen Berührungspunkte. die auf den Gebieten der

Phyfik. Ehemie und Elektrologie die technifchen Wiffensgebiete mit den natur

wiffenfchaftlichen verknüpfen. brachten es mit fich. daß in den polytechnifchen

Fächeru diefelbe Erfcheinung hervortrat. Die Lehrkörper der technifchen Hoch

fchulen und die Direktionen der technifchen Werke wiefen zum Schrecken des

Zentrums viel weniger Glaubens- und Parteigenoffen auf. als es proportionell

glaubte beanfpruchen zu können.

Im übrigen würde es zu weit führen. fämtliche Wifienfchaften und Künfte
zu erörtern. in welchen verminderte Leiftung zu Tage tritt. oder auf Betrachtungen
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einzugehen. wie auf die. welche Goethes ..Nachlaß über Literatur und Leben“

enthält: ..Zu den glücklichen Umftänden. welche Shakefpeares geborenes großes
Talent frei und rein entwickelten. gehört auch. daß er Protefant war.“
Denn die vorftehende Erörterung genügt. um zu verfteheu. daß fich beforgte

Katholiken fragten: ..Wohin foll das führen? Wenn es noch einmal ein halbes

Iahrhundert fo fort geht wie bisher. fo if
t an den Stätten. von wo die Ideen

der Zeit ausgehen. keiner der Unfrigen mehr zu fehen!“
Der Kummer. der urfprünglich nur der rivalifierenden Vergleichung mit dem

Proteftantismus entfprang und bedauerte. daß er nicht mit katholifchen Kory

phäen aufwarten konnte. vertiefte fich folcherart aus einer Gegenwartsbefchwerde

in eine große Zukunftsforge für den deutfchen Katholizismus.

Damit kommen wir wieder zu den Indexpetenten. Denn diefe Sorge war

fo tief. daß ..gebildete Katholiken“ und Zentrumsmänner. felbft folche. die fich
nie im Leben unterfingeu. anders zu wollen als die Geiftlichkeit. fich zu dem

Entfchluß auffchwangen. man folle in Rom eine Vorftellung unterbreiten mit

vielen Unterfchriften guter und gebildeter Katholiken. die fchon durch ihr
Wirken für das Zentrum. durch ihren Gang zur Meffe und durch ihre Beiträge

zum Peterspfennig vor dem Verdacht eines ketzerifchen Beftrebens gefchützt feien.
Man wollte direkt und vertrauensvoll an den heiligen Vater gehen. Die

Bifchöfe und Erzbifchöfe glaubte man mit der Frage nicht behelligen zu follen.
denn man. nahm an. daß fie. vertieft in die Anliegen ihrer Prieftererziehung.

jene ..Laienforge“ nicht fo intenfiv würdigen würden. wie diefe es verdiene. und

daß. wenn fi
e es dennoch täten. fi
e bei ihren Oberen in Ungelegenheiten kommen

könnten. vor denen man fi
e diplomatifch bewahren wollte.

Daß die Verbreiter der Petition in Münfter faßen. war kein Zufall, Wollte

fich doch dort eine katholifche ..Univerfität“ auftun. die den erklärlichen Ehr
geiz hatte. auch wiffenfchaftlich bei den übrigen Hochfchulen etwas zu gelten

und auf die Studierenden eine größere Anziehung auszuüben. als der Vor

ftellnng entfprang. daß dort nur katholifche Exerzitien gemacht würden.

Die ..Kölnifche Volkszeitung“. welche der Erhebung der Univerfität Münfter

zugetan war und mit einflußreichen Zentrumsführern Fühlung hatte. - diefelbe.
welche auch den Ruf: ..Heraus aus dem Zentrumsturm!“ erhob. - hatte der
Klage über die ..Inferiorität“ der Katholiken je und je Ausdruck verliehen.

So fchien alles auf guten Wegen. als die Iefuiten von der Petition Wind
bekamen. Das hätte man gerne vermieden. deshalb hatte man den Petenten
das Ehrenwort der Diskretion abgenommen. ohne zu bedenken. daß die Iefuiten

für ein der Kirche zu lieb gebrochenes Ehrenwort Abfolution erteilen.

Einige Wochen vor dem Erlaß der Enzyklika hatten ..die Stimmen von

Maria Laach“. das offiziöfe Organ der Iefuiten in Deutfchland. fchweres Ge

fchütz aufgeführt. indem fi
e die Petenten als vom Proteftantismus verfeucht

denunzierten. der Proteftantismus. ..der in Landmanns Nachtgebet hart an bei

dem Satan fteht“. Mit der Überfchrift: ..Was die Stunde heifcht“. hatten fi
e
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losgelegt. und es if
t nachträglich nicht ohne Intereffe. einen Augenblick bei der

Betrachtung deffen zu verweilen. was von der fchwarzen Preffe verfchiedener

Obfervanz publiziert worden ift. Die Jefuitenftimmen alfo fchrieben. indem fi
e

auf die Iahre nach der Zentrumsgründung hinwiefen:

..Mannhaft. ein geordnetes Schlachtheer. ftanden die Katholiken Gefamtdeutfchlands; an

ihrer Spiße. hochverehrungswürdig und hochverehrt. der Epifkopat. einig wie ein Mann;

vertrauend. gehorfam. opferwillig. Hand in Hand mit ihm der Klerus; überquellend von

Begeiflerung und Kampfesmut um fi
e her das Volk. die treue Schar der Laien. hoch und

niedrig. und alle fanden fich zufammen in rührender Ehrfurcht und Anhänglichkeit für den

Papft. Und heute? Zwar find die Katholiken immer noch im Kampf begrifien. umdroht von

allen Seiten. Im weiten Umkreis des nationalen Lebens flarren heute. wie damals. Ver
neinung. Irrtum. Gleichgültigkeit und Haß der Kirche feindfelig entgegen. gefährden ihre

Rechte. ihre Freiheit. ihre Lebensäußerungen. bedrohen felbft den ihr anvertrauten Schuß
göttlicher Belehrung, Aber in den eigenen Reihen if

t leider manches anders geworden.

An Stelle der Eintracht fcheinen Entfremdung und Zerklüftung. an Stelle der Freudigkeit

Mißbehagen. an Stelle des Vertrauens Argwohn und Parteigetriebe allmählich fich einfreffen

zu wollen. Es ift. wie wenn in einer krieggeübten Armee die Manneszucht zu erfchlaffen

beginnt.“

Den Grund diefes Unheils fucht das Iezuitenorgan

..in der leifen. allerorts und in aller Richtung immer allgemeiner und immer fiärker werdenden

Infiltration proteftantifcher Anfchauungen im Geiftesleben der gebildeten

Katholiken Deutfchlands; einer unfchwer zu erklärenden Folge der politifchen und geif*tigen

Vormacht des Proteftantismus und ihrer konfequenten und zielbewußten Ausnüßung. Sie
ift im Grunde das Übel. an dem wir leiden. nnd das für die Zukunft die fchwerften
Gefahren droht.“

Das Blatt verlangt:

..mehr katholifche Wärme. mehr katholifche Einmütigkeit und im befonderen unwandelbare

Treue gegen die Kirche. gegen Papft und Bifchöfe“

und kommt fchließlich dabei an. den Petenten vorzuwerfen. fi
e verlangten. daß

..Papf't und Bifchöfe fich befcheiden und friedfertig nach dem fchicken“. was die

..leitenden katholifchen Preßorgane“ ihnen geftatten oder oktroyieren.
Es war hart für die Herren in Münfter und für Zentrumsblätter wie die

..Germania“ und die ..Kölnifche Volkszeitung“. welche doch die Zwecke des

Katholizismus. des Papfttums und des Iefuitismus unermüdlich gefördert haben.

fich von den ehrwürdigen Vätern derart behandelt zu fehen. Schmerzbewegt

wiefen fi
e auf die Gefahr hin. daß durch folch denunziatorifches Treiben gebildeten

Katholiken die öffentliche Wirkfamkeit für die katholifche Sache verleidet werde.

während ihre geiftigen Kräfte doch fo dünn gefät feien.

Die ..Germania“ fchrieb:

..Man laffe doch endlich diefes verächlliche und beleidigende Schnuppern nach Keßerei!

Mit der Sucht. Ketzer und Verächter der kirchlichen Autorität zu entdecken. geht offenfichtlich
die Furcht Hand in Hand. daß die Laien fich das Regiment in der Kirche anzueignen fuchten.

Deshalb hält man es für nötig. fie durch die fchwerften Anklagen niederzuterrorifieren.
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Es gibt offenbar Leute. die jede religiöfe nnd kirchliche Regung in Laienkreifen fofort als
einen Verfuch anfehen. fich das kirchliche Lehr- und Hirtenamt anzumaßen. Solange nicht
die Laien von der Kirche für nichts als eine mjaern 0l)08clj8l18 plob8 erklärt worden find
können wir kein unkirchliches Verbrechen darin fehen. wenn Laien in aller Befcheidenheit
und im voraus ihre Unterwerfung unter die (Zntfcheidnng der kirchlichen Autorität aus

fprechend. auch einmal eine Meinung oder einen Wunfch in kirchlichen Fragen äußern.
Man follte doch die Laien nicht fo verächtlich behandeln, . . . Und was glaubt die über

eifrige Prell'e mit den fortgefeßten Anklagen und Verdächtigungen zu erreichen? . . . . ,

Die Wirkung der ewigen Verdächtigungen kann nur fein- daß den Verdächtigten die öffent

liche Wirkfamkeit ficr die katholifche Sache verleidet wird, Haben wir einen f olchen Über

fchuß an geiftigen Kräftem daß wir dies ohne Schaden ertragen könnten?“

Und die ..Kölnifche Volkszeitung“ fchrieb:

..Man follte Gott auf den Knieen danken. daß die gebildete katholifche Laienwelt in

Deutfchland noch ein fo reges Intereffe für Kirche und kirchliche Fragen zeigt. daß bei uns

noch nicht jene Kirchhofsruhe der völligen Gleichgültigkeit namentlich unter der Männerwelt

fich bemerkbar macht. welche fo verhängnisvoll namentlich für die Kirche Frankreichs geworden

ift. Aber gewiß'e Kreife fcheinen hierin faft ihr Ideal zu erblirken und es geradezu darauf
anlegen zu wollen. durch ein lieblofes- verdächtigendes Treiben dem gebildeten Laientum die

Mitarbeit an der katholifchen Sache gründlich zn verleiden. ja zahlreiche katholifche Laien

und nicht die fchlechteften. aus der Kirche förmlich hinauszudrängen. das heißt wenn fie fich

hinausdrängen ließen.“

Das war Rückzugskanonade und der letzte Auffchrei der ..gebildeten katho
lifchen Laienwelt in Deutfchland“. welche die von den Iefuiten geforderte
Unterwerfung ohne Anftand und ohne Ausnahme. frei von Skrupel und
Bedenken lauclaviljter vollzog. Die ..Unterwerfung unter das oberfte Lehramt“

hatte auch der Vorfitzende des Würzburger Katholikentags weifungsgemäß ge

fordert. während der bayerifche Klerus. der den Saal füllte. mit den Füßen
applaudierte. deren Format eine eindrucksvolle Kundgebung verbürgte.
Wenige Wochen nachher wurde die Enzyklika veröffentlicht.
Sie bedeutete den Sieg der Iefuiten. für deren Auslaß'ung das Zentrums

blatt die Ausdrücke ..Schnuppern nach Keßerei“ und ..Niederterrorifieren“ ge

braucht hatte.

Die Germania überfetzte die lateinifche Enzyklika den gebildeten Laien in

ihr geliebtes Dentfch.

In der Bauernverfammlung von Tuntenhanfen aber .fprach der Prälat
Daller. Vorftand der bayerifchen Zentrumsfraktion:

..In Tuntenhaufen hat man ftets zu der Kirche gehalten. So auch jetzt.
wo der heilige Vater fich genötigt fah. die letzte Enzyklika zu erlaffen. Das

katholifche Volk wird zum heiligen Vater halten nnd nicht zu den Pro
fef foren!“
Man fieht. die Petition der ..gebildeten Laienwelt Deutfchlands“ ift gründlich

erledigt. - ob auch die Sorge erledigt ift. der fi
e entfprang. das if
t die Frage.

Statt einer gelinderen Indexzenfur eine fchärfere. In jeder Diözefe
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künftig ein Zenforenkollegium für katholifche Veröffentlichungen unter

Oberaufficht der heiligen Inquifition: das find die Gaben der Enzyklika.
Die gebildete Laienwelt ift um eine Illufion ärmer. die ungebildete Ketzer

welt um eine Beftätigung reicher geworden. Wenn die deutfchen Katholiken
aus dem wiffenfchaftlichen Mißkredit hatten herauskommen wollen. fo find fi

e

nur tiefer hineingekommen. Die Scheuleder. die fi
e tragen. find fichtbarer

geworden. Die Achtung wiffenfchaftlicher Männer vor der mi8era pled8 0d0eclien8

if
t

nicht geftiegen. Dem Auffchwung des katholifchen Wettbewerbs in der

Wiffenfchaft kann diefes Gefühl nicht dienlich fein. Die Frage: wohin foll es

kommen mit den Katholiken. wenn es fo weiter geht in den Wiffenfchaften?

if
t

durch die ..Niederterrorifiernng“ nicht gelöft und wird auch durch die

Huldigungsfahrt katholifcher ..Gelehrten“ nach Rom nicht gelöft werden. Die

..Inferiorität“ if
t

nicht behoben. die Sorge. die fo groß war. nicht kleiner

geworden. cau8a n0n fjnitu.

So fehen wir denn nun. daß im Schoß des Zentrums. dem es nicht ge
gelungen war. die römifche Inftanz für das Anliegen der ..gebildeten Laien

welt“ zu gewinnen. Anftrengungen nach einer andern Richtung gemacht werden.
aus der Inferiorität herauszukommen.
Diefe Anftrengungen verdienen eine gefonderte Betrachtung.

Man ruft den Katholiken zu Gehör ihrer Seelforger zu: ..Werfer euch mit
aller Macht auf das Studium“. Das wiederholte man auf dem Würzburger
Katholikentag in allen Tonarten nnd ließ den Volksverein für das katholifche

Deutfchland eine große Bildungsrefolution befchließen. worin es heißt:

Die Generalverfammlung betont von neuem mit a lle m N a ch d r u ck die N o tw e n d i g

keit. daß an allen höheren Beftre bungen im Wirtfchaftsleben in Wiffenfchaft

u n d K u n ft. ebenfo aber auch an der aufbauenden Mitarbeit im höher en Staatsdien ft

und Gemeindedienfl die Katholiken fich mehr als bisher tatkräftig beteiligen!
Neben den hu m a n i fti fch e n :G y m n a f i e n dürfen dabei die auf realiftifcher Grundlage

aufgebauten Lehranftalten nicht vernachläffigt. neben den ll n i v e r fi tä te n find die te ch -

nifchen H o ch fchu le n und Handelsfchulen aufzufuchen. Die Generalverfammlung empfiehlt
den Beitritt zu den katholifchen Studentenvereinigungen. dem Albrecht Dürer-Verein München
der Görresgefellfchaft und fo weiter.

Ein Referat des Herrn Spahn junior in Würzburg empfahl gleichzeitig
die Univerfitätenkarriere. Es machte einen eigentümlichen Eindruck. wahrzunehmen.
wie diefer Profeffor von Zentrumsgnaden dem Klerus zublinzelte: ..Wir möchten
nur Material für Profeffuren. wir wollen ja nicht Bildungshelden. fondern
nur Glaubensftützen daraus machen“. und wie er diefe Stützen zugleich beiden

proteftantifchen Profefforen einzufchmeicheln fuchte. als Strebepfeiler einer Block

bildung. die. gegen Häakel gerichtet. fich von Harnack bis Spahn zu erftrecken hätte.

Bei der Disziplin. womit den Befchlüffen der Katholikentage Folge geleiftet

wird. fteht zu erwarten. daß künftig eine größere Anzahl katholifcher Studierender

als bisher auf die akademifche Laufbahn hingewiefen werden. Schon im
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Kommersbuch heißt es: ..Der Herr Pfarrer meinte drum. Tut ihn auf das
Studium!“

Dies vollzieht fich häufig in der Form. daß man die jungen Leute zuerft
in die katholifch-theologifchen Konvikte eintreten läßt und dann den Übertritt

in andere Fakultäten finanziell erleichtert. indem man die Rückzahlung der

Konviktsgelder nachläßt oder ftundet. Über diefe Methode. über die Befeßung
von Dozentenftellen mit Katholiken und darüber. was ..im Namen der Parität“
zu fordern ift. werden fich die Zentrumsabgeordneten mit den einfchlägigen

Knltusminiftern ins Benehmen fetzen und nötigenfalls der Wiffenfchaft neue

Stellen bewilligen. Diefe Art von Wegebnung wird beforgt werden. und aus

folchem Gefühl heraus mag manchem Lefer der beabfichtigte Anfturm auf die

Wiffenfchaft fchon recht bedrohlich erfcheinen.
Werden diefe nen gepflanztcn Bäume in den Himmel wachfen?
Die Aufbringung der allgemeinen Studienkoften wird keine unüberwindlichen

Hinderniffe bereiten. wenn auch immerhin größere als in früherer Zeit. Denn

durch die Kultusabftriche im franzöfifchen Budget haben fich die Beifteuern zum
Peterspfennig fo fühlbar verringert. daß die Leiftung bedeutender Summen aus

andern Ländern. vor allem aus Deutfchland. erwünfcht und notwendig ift. Führte
doch auch auf dem Tag von Würzburg ein Referent. der Erbprinz von Loewenftein.
aus; Man habe auf die Refolution betreffs der weltlichen Macht des Papftes

diefes Iahr verzichtet. es follen aber dafür die deutfchen Katholiken um fo mehr- durch Beiträge zum Peterspfennig - feine Lage erleichtern. Vielleicht hätte
mancher Befucher die Refolution vorgezogen. angefichts der ftarken Anforderungen.
die für andere. rein kirchliche Gaben. für Vereins- und Wahlkoften und fo weiter.

fchon heute unaufhörlich an den Einzelnen herantreten.
Aber die inneren Schwierigkeiten erweifen fich weit größer und bei

näherer Betrachtung unüberfteiglich. Diefe wird fich zunächft darüber klar fein.

daß die ..Inferiorität“ nicht durch die Befeßung von Lehrftühlen. fondern nur

durch erftklaffige Leiftung zu beheben ift. Denn das wiffenfchaftliche Bürger
recht im Sinne des Refpekts der Kollegen und Schüler wird doch nur dem

Fachgenoffen zuteil. der in der Wiffenfchaft wirklich etwas leiftet. Gelingt

ihm das nicht. fo wird er nicht zu den führenden Geiftern gehören. fondern
nur in den Fakultätsregiftern und der Konfeffionsftatiftik laufen. Er kann
dann und wann bei der Berufung eines neuen Dozenten gegen denjenigen

ftimmen. der ihm als der freigeiftigere unter zwei Bewerbern denunziert ift.
aber er wird eine Wirkung auf die Wiffenfchaft nicht ausüben und eindruckslos

in den Ruheftand treten.

Was aber die wirkliche wiffenfchaftliche Leiftung betrifft. fo wird das Vor

handenfein oder Fehlen gewiffer Vorausfeßungen und Dispofitionen entfcheidend
in Betracht kommen.

Es liegt im Wefen der wiffenfchaftlichen Forfchung. daß fie eine Bindung
nicht erträgt. Die dogmatifche Richtfchnnr wird fich als doppeltes Hemmnis

geltend machen:
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Wer. gebunden durch ..Dogma und Gewiffen“. befangen in dunkeln Vor

ftellungen über Werden und Vergehen. bedroht durch die Abfolutionsverfagung

und Widerrufs-gefahr. der Wiffenfchaft zugeführt wird. wird in die Forfchungs

arbeit und Erkenntnis fchwerer und minder tief eindringen. als der unvor

eingenommene prüfende Iünger der vorausfeßungslofen Wifienfchaft. Sodann
aber if

t

zu beachten: fruchtbar if
t nur das erfchöpfende. alfo ungehemmte Durch

dringen der inneren Beziehungen und aller urfächlichen Möglichkeiten. die

Durchdenkung der Frage nach jeder denkbaren Richtung. Wem eine Seite der

Betrachtung verfchloffen ift. der geht der Allfeitigkeit der wiffenfchaftlichen
Prüfung verluftig und wird bei diefer Methode nicht nur in der Leiftung der

Gedanken. fondern auch in der Entwicklung des Denkorgans die Höhe nicht

erreichen. fondern minderwertig bleiben. Das if
t die tiefgründige. aber geräufch

lofe Art. wie fich die Selektionstheorie an ihren Verfolgern rächt. Hierzu kommt

aber noch weiterhin ein pfychologifches Moment. Die Scharen. die fich der

Wiffenfchaft im Dienft des Katholizismus widmen. bringen jene Tendenz mit.
die man genügend kennt. feitdem das Zentrum in Deutfchland wirkt. Es if

t

immer ein Hintergedanke da. es fchwebt ein Nebenzweck vor. der im Grunde

der Hauptzweck ift. Diefe Zwiefpältigkeit des Denkens muß die Erreichung
*

eines wiffenfchaftlichen Erfolges hindern. Man kann nicht zwei Herren dienen.
Wie wäre es möglich. ein Mann der Wiffenfchaft im innerlichen Sinn zu
werden. wenn man fich nur einreiht. um der katholifchen Sache einen Mann

zu ftellen. und förmlich geladen if
t von jener Tendenz. welche unfähig macht.

8ine ira et 8tucli0 zu prüfen. Wem als Eharakter incleledili8 der Werbe

gedanke der Propaganda eingeprägt ift. wird diejenige wiffenfchaftliche Leiftung.
die nur dem tief inneren Beruf und einem Lebenszweck entfteigt. nicht voll
bringen.

Auch in diefer Hinficht haben die Eiferer. welche jeden kutholifchen Täufling

für die ecclegia mjlitan8 und den Zentrumsdienft eingefangen haben. ihren
Hörigen den Zugang zur höheren Wiffenfchaft gründlich verriegelt. Die den

Dingen innewohnende Schwerkraft und Logik. auf welche fich jener Iefuiten
general berief. der erklärte: „8int ut 8unt, aut n0n 8jnt“. macht fich hier in

umgekehrter Richtung geltend. Es if
t

auch kein bloßer Zufall. daß feit der

Verfchärfung der Tendenz. welche die urfprünglich nur von Ordensbrüdern

verlangte Propaganda und Dienftleiftung jedem Kleriker und felbft jedem

Laien zur Gewiffens--und Parteipflicht gemacht hat. das heißt feit jenem von

den Iefuiten gerühmten Auffchwung der Zentrumsgründung. - daß feitdem das
Mißverhältnis der wiffenfchaftlichen Leiftung der Katholiken nicht kleiner. fondern

größer geworden ift.
m Ift doch in allen diefen Behinderungen plychologifcher und phyfiologifcher

Natur ein kaufales Gefetz wirkfam. das durch Refolntionen nicht ausgefchaltet
werden kann. ..Die Urfachen haben ihre Urfachen“ fagt der kluge englifche

Pater Tyrell.

Was ift das überhaupt für ein unheilbarer Widerfpruch:
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Sie wollen glaubenseifrige Katholiken fein und doch in der Wiffenfchaft
mitgezäblt werden.

In der Wiffenfchaft zählt nur. wer fie fördert. Alfo fragt fich in erfter
und letzter Linie: Wollen fie denn die Wiffenfchaft fördern? Ia oder nein!
Die Antwort lautet: Nein. denn nicht die Liebe zur Wiffenfchaft. fondern

der Dienft des Glaubens treibt fie. Sie kommen auf Kommando.
Sie wollen die Wiffenfchaft nicht fördern! An feiner inneren Un
wahrheit wird das Projekt Schiffbruch leiden.
Aber fchon ehe es die hohe See der Forfchung erreicht. wird es am Felfen

Petri fcheitern.
* *

Die Würzburger Bildungsrefolution. welche ..von neuem mit allem Nach
druck die Notwendigkeit“ betont. daß ..die Katholiken fich mehr als
bisher an allen höheren Beftrebungen“. auch ..in Wiffenfchaft
und Kunft“ beteiligen und neben der Univerfität die technifchen Hochfchulen
auffuchen. fteht im Gegenfatz nicht nur mit der alten katholifchen Übung. fondern

auch. weil fie katholifche Seelen auf einen gefährlichen und modernen Weg

weift. mit der Enzyklika. welche pa8cencli gregi8 Can8ei (um der zu weidenden
Herde willen) den Modernismus in jeder Geftalt verwirft.
Ob die Enzyklika gut daran getan hat. den Herren vom Zentrum das Ein

lenken in moderne Bahnen zu erfchweren. darüber gibt es keine Diskuffion. auch

nicht mit Herrn Spahn und Herrn von Hertling. denn Rom hat gefprochen.

und die gebildete Laienwelt weiß fo gut wie die ungebildete. daß der Papft

ex catheclra unfehlbar ift.
So muß nächft dem Indexerweiterungsverfuch auch der Bildungserweite

rungsverfuch mißlingen.

Es ift zu fpät. in neue Bahn zu lenken! Zu Galileis Zeit wäre es noch
Zeit gewefen.

Der Kranz der Wiffenfchaften hängt zu hoch. Der Kranz von Tunten

haufen muß genügen.

Jxion
Von Theodor Barth

Die Redaktion des ..März“ wünfcht von mir zu wiffen. was ich heute von

dem Bülowfchen Block und der Möglichkeit einer fruch'tbaren Blockpolitik halte.

nachdem ich Gelegenheit gehabt habe. das merkwürdige Gebilde ein halbes

Iahr hindurch aus weiter Ferne. gleichfam aus der Vogelperfpektive. zu be
obachten.

*

Ich glaube in der Tat. daß eine längere Abwefenheit von der Heimat und
das Leben in dem Getriebe einer großen Demokratie. in welcher der Wille des

l t.
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Volkes unbeftrittenermaßen die Quelle jeglicher Macht ift. wohl geeignet er

fcheint. fich ein objektiveres Urteil über politifche Vorgänge im eignen Vater

land zu verfchaffen. Aus diefer gefteigerten Objektivität heraus möchte ich zu
nächft die Frage aufwerfen: gibt es denn überhaupt einen Block? Exiftiert
in Wirklichkeit eine Verbindung zwifchen Konfervativen. Nationalliberalen und

Freifinnigen als Bafis für eine parlamentarifche Regierungsmajorität oder

haben wir es mit einer bloßen Fiktion zu tun? Die Frage mag dem fonder
bar erfcheinen. der feit vielen Monaten an der Diskctffion über die Tugenden
und Fehler. über die Abfichten und Pläne diefes Blocks aktiv oder paffiv teil

genommen hat. Es laffen fch auch zahlreiche Äußerungen konfervativer. national
liberaler und felbft freifinniger Wortführer zitieren. in denen die Zugehörigkeit

ihrer Parteien zu einem Block lobend. tadelnd oder refigniert hervorgehoben
wird. Man weiß aber aus der forenfifchen Praxis. daß das Geftändnis eines
Vergehens nicht immer der genügende Beweis für eine vorhandene Schuld ift.
Sollte der berühmte Bülowfche Block nicht vielleicht auch nur etwas Einge
bildetes fein? Iedenfalls if

t er kein organifches Lebewefen. Die Vorausfetzung
eines organifcheu Gebildes ift Form. und der gedachte Block if

t in des Worts
verwegenfter Bedeutung formlos. Es liegt ihm keine Vereinbarung zwifchen
den beteiligten Parteien zugrunde. Er hat kein feftes. ja nicht einmal ein
lofes Programm. Rechte und Pflichten der Teilnehmer find nirgends auch nur

in vagen Umriffen bezeichnet. ja felbft das Verhältnis zu dem eigentlichen Nutz
nießer des imaginären Blocks. zum Fürften Bülow. if

t völlig verfchwommen
und unbeftimmt. Alle fogenannten Blvckparteien verfichern. fo oft man es hören

will. daß fi
e von ihren Parteigrundfätzen auch nicht das mindefte aufzuopfern

bereit feien. daß ihre Prinzipien unangetaftet bleiben müßten. und daß fi
e auch

keine Neigung verfpürten. auf das Recht freier Entfchließung Regierungsvor

lagen gegenüber zu verzichten.

Was bleibt nnter folchen Umftänden vom Block übrig? Man verfichert uns

allerdings. daß diefer Block insbefondere von den Freifinnigen aufrecht erhalten
oder gefprengt werden könne. und aus folchen Beteuerungeu müßte man ja

eigentlich fchließen. daß er da fei. Aber auch hier gibt man fich merkwürdigen

Illufionen hin. Wie wollte zum Beifpiel der Freifinn es anfangen. diefen Block

wirkfam zu fprengen? Gefetzt den Fall. die vereinigten Freifnnigen mit ihren
fünfzig Stimmen irn Reichstage kündigten dem Reichskanzler an. fi

e hätten nnn

genug von dem Block und wollten fich nicht länger au der Nafe herumführen

laffen. Welchen tatfächiichen Nachdruck könnten fi
e diefem Mißvergnügen geben?

Sie haben doch ftets verfichert. daß fi
e auch innerhalb des fogenannten Blocks

Forderungen der Regierung oder Gefetzentwürfe nur unter rein fachlichen Er
wägungen annehmen oder ablehnen würden. Iene in freieren Ländern gang

und gäbe Praxis. daß man einer Regierung. zu deren allgemeiner Politik
man kein Vertrauen hat. auch fachlich begründete Forderungen ablehut. wird

ja bei uns noch als ein unerhörter Frevel angefehen. Da nichts dafür fpricht.

daß der Freifinn in diefer Beziehung einen Wandel in feinen Anfchauungen



203

eintreten laffen wird. fo braucht Fürft Bülow eine etwaige Drohung des Freifinns.
aus dem Block austreten zu wollen. nicht allzu tragifch zu nehmen. Was

fich ändern würde. wäre höchftens der Ton in ein paar freifinnigen Reden.

außerdem würde der Kanzler vielleicht auf das Vergnügen verzichten müffen.

diefen oder jenen Führer in Norderney zu empfangen; aber fachlich würde fich

verzweifelt wenig ändern. Mit diefer nüchternen Auffaffung verträgt fich der

unzweifelhaft vorhandene lebhafte Wunfch des Fürften Bülow fehr wohl. den
Glauben an das Vorhandenfein des Blocks lebendig zu erhalten. Die Wahn

vorftellung. daß ein wirklicher Block vorhanden fei. und daß ein fchreckliches

Unglüc,k über Deutfchland hereinbrechen werde. wenn der zufammengekleifterte

Block wieder aus dem Leim geht. if
t ja für die fortwurftelnde Politik des

gegenwärtigen Reichskanzlers höchft bequem und angenehm. Da er felbft nur

beftrebt ift. den Staatskarren mühfam im alten Gleife zu halten. muß ihm
jede Gemütsftimmung erwünfcht [ein. die geeignet ift. die Liberalen von der

energifchen Geltendmachung berechtigter Reformforderungen folange wie möglich

zurückzuhalten. Er hat deshalb ein begreifliches Intereffe daran. die nationale
Bedeutung diefes Blocks. die berechtigten Hoffnungen. die man auf ihn feßen

könne. die weife Selbftbefchränkung feiner Teilnehmer in tönenden Reden und

Artikeln preifen zu laf'fen. Nur Zeit gewinnen. retardieren. beruhigen. mit

Gefahren drohen. die nicht beftehen. Erwartungen erwecken. die nicht erfüllt
werden können. das if

t die Effenz der Bülowfchen Blockpolitik.

Aber. wie einft Abraham Lincoln gefagt hat: Yon cannot f00l all the

people all the time. man kann nicht das ganze Volk beftändig an der Nafe

herumführen. Man kann ein Volk nicht fortgefeßt in Wahnvorftellungen
erhalten; deshalb if

t es fo notwendig. daß insbefondere auch der entfchiedene

Liberalismus fich aus dem trüben Dunftkreis diefer Blockpolitik bald wieder

in's Freie rettet.

Der ..Ulk“ brachte vor einiger Zeit zur Eharakterifierung der Bülowfchen
Blockpolitik ein treffendes Doppelbild. Links fieht man den Fürften Bülow
im Salon der Fürftin mit einem Führer der Freifinnigen charmieren. rechts
verhandelt der Reichskanzler in feinem Arbeitszimmer mit einem preußifchen

Iunker. der eine Lifte liberaler Forderungen in der Hand hat. Der Iunker

hält fich den Bauch vor Lachen. und auch der Kanzler if
t

fichtlich amüfiert.

Das if
t die Blockpolitik. wie fi
e leibt und lebt.

Der Glaube. daß der preußifche Iunker gutwillig von feiner politifchen

Macht auch nur ein Titelchen hergeben follte. if
t blos verzeihlich für den. der

nichts von der innerpolitifchen Gefchichte Preußens feit fünfzig Iahren weiß.
Dem preußifchen Iunker konnte es ganz recht fein. daß die Regierung fich mit

dem Zentrum überwarf. denn im Zentrum befaß es einen ernfthaften Konkur

renten um die Gunft der Regierung. der jetzt einftweilen ausgefchaltet ift. Es
konnte ihm auch* ganz recht fein. daß der Reichskanzler fich bemühte. den

Liberalismus vor den Regierungswagen zu fpannen. denn das erfchwerte einmal

dem Freifinn das Zufammenwirken mit der äußerften Linken für demokratifche
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Zwecke. und ftellte ihn als Gegner überhaupt zunächft agitatorifch kalt. Was
in aller Welt follte unter folchen Umftänden den hartgefottenen preußifchen

Iunker. den 8piritu8 rector der konfervativen Parteien Preußens und Deutfch

lands. veranlaffen. in eine Grenzberichtignng der politifchen Machtverhältniffe
zugunften des Liberalismus zu willigen? Daß dem Liberalismus für feine
treuen Dienfte vor dem Regierungswagen ein paar Schaumklöße ferviert

werden. dagegen werden die Konfervativen am Ende nichts haben. Ein bißchen
Vereins- und Verfammlnngsrecht oder vielleicht ein bißchen Börfengefeßreform. das

mögen fie fich fchlimmftenfalls vom Reichskanzler ..abtrotzen“ laffen. Sobald es aber

an die Wurzeln feiner Macht geht. da kennt der preußifche Iunker keinen

Spaß. Das weiß Fürft Bülow nur zu gut. und deshalb geht er fo vorfichtig
um die Frage einer Reform des elendeften aller Wahlfyfteme herum. Hier if

t

Rhodus. aber hier will er nicht tanzen.
Er könnte für gewiffe Verbefferungen felbft in dem gegenwärtigen

preußifchen Abgeordnetenhaufe eine Majorität bekommen. zum Beifpiel für die
Umwandlung der ofi'nen in die geheime Stimmabgabe. Wenn die Regierung

mit einem folchen Reformvorfchlage käme. würden die Nationalliberalen nicht
in der Lage fein. ihren bisherigen Widerfiand aufrechtzuerhalten. Dann würde

fich allerdings eine Mehrheit bilden. bei der das Zentrum einen entfcheidenden
Teil ansmachte. während die Konfervativen in der Oppofition blieben. Damit
*wäre die Blockpolitik ncl ad8urclun1 geführt. aber die Bahn eröffnet für einen

Staatsmann großen Stils. der fich die konftitutionelle Modernifierung Preußens
und Deutfchlands zum Ziel feßt und diefem Ziel zu Liebe auch einen Kampf

bis aufs Mefier mit dem preußifchen Innkertum nicht fcheut. Es braucht kein
Wort darüber verloren zu werden. daß Fürft Bülow keine Anlage zum Winkel
ried hat. daß deshalb an eine ernfthafte Auseinanderfetzung mit den preußifchen

Konfervativen nicht zu denken ift; woraus des weiteren folgt. daß weder im

Reich noch in Preußen durch die gegenwärtige Regierung dem Liberalismus

irgendeine Konzeffion gemacht werden wird. zu der nicht vorher das tolerarj

p088e des preußifchen Iunkertums eingeholt ift.
Die Bülowfche Blockpolitik muß ihrer inneren Natur nach unfrmhtbar

bleiben. Retardieren. hinhalten. nichts tun if
t für diefe Politik Lebensbedingung.

Die Konfervativen find zufriedengeftellt. wenn nichts gefchieht. das heißt: wenn

nichts an den beftehenden Machtverhältnifieu geändert wird; denn fi
e find in der

Macht. Solange es dem Reichskanzler gelingt. den Liberalismus im Zuftande

hoffnnngsvollen Abwartens zu halten. haben die Koufervativen keinerlei Aulaß.
unbequem zu werden; der Konflikt wäre aber fofort da. fobald die Regierung

darangehen würde. eine Machtverfchiebung zugunften der Liberalen eintreten

zu laffen. Man follte meinen. daß für den aufrichtigen Liberalismus die Richt
linie feines politifchen Verhaltens darnach klar vorgezeichnet fei.
Den Pnnkt. an dem eingefetzt werden muß. hat die öffentliche Meinung

feit geraumer Zeit mit aller Deutlichkeit gezeigt. Es ift das preußifche Wahlrecht.
Selbft dem befcheidenften Liberalismus. felbft dem. der vor der Einführung des
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Reichstagswahlrechts in Preußen drei Kreuze fchlägt. wird es einleuchten. daß
irgendeine Wahlreform in Preußen unerläßlich ift. und daß eine Ablchlags

zahlung fofort geleiftet werden muß. bevor dem Fürften Bülow ein weiterer
Kredit eingeräumt werden kann. Das Minimum diefer Abfchlagszahlung if

t

die Einführung der geheimen Stimmabgabe. und zwar fowohl für die Urwähler
als auch für die Wahlmänner. Eine entfprechende Gefeßesvorlage kann von

jedem minifteriellen Hilfsarbeiter in einer Viertelftnnde formuliert werden.

Legislative Schwierigkeiten. die in der Aufgabe felbft lägen. exiftieren nicht;
die Regierung muß nur wollen. Es befteht kein zureichender Grund. der

gegen die fofortige Geltendmachung diefes liquiden Gerechtigkeitsanfpruchs

vorgebracht werden könnte. Wenn Fürit Bülow nicht gewillt if
t oder nicht

die Kraft in fich fpürt. dem Liberalismus auch nur diefes allergeringfte
Zugeftändnis zu machen. fo if

t damit auch für den Blödeften klargeftellt.

daß die Blockpolitik einzig und allein als Lutfchbeutel Verwendung finden

foll. um die Liberalen am Schreien zu verhindern. Fürft Bülow wird

verfuchen. die Freifinnigen bis zur nächften Legislaturperiode zu vertröften.
Gelingt ihm das. fo kann fich bei den bevorftehenden preußifhen Landtagswahlen

keine irgend in Betracht kommende Änderung vollziehen. Die Konfervativen

behalten dann fämtliche Trümpfe in ihrer Hand. Ift die nächfte Landtagswahl
erft vorüber und hat fich unter der Wirkung des unveränderten Dreiklaffenwahl
fyflems die konfervative Partei als entfcheidende Machthaberin wieder für fünf

Iahre inftalliert. fo kann Fürft Bülow mit einigem Recht fich auf den konfti
rutionellen Staatsmann hinausfpielen. der die einmal beftehenden parlamen

tarifchen Machtverhältniffe refpektiert und den Pelz weiter wäfcht. ohne ihn naß

zu machen.

Die meines Erachtens entfcheidende Frage if
t

darnach die: Will der Frei
finn. um dem Fürften Bülow eine Verlegenheit zu erfparen und in der Beforg

nis. einen Block zu zerftören. der nur in der Einbilduitg exiftiert. darauf ver

zichten. fich nachdrücklich und rückfichtslos für die dringendfte aller politifchen

Reformen. für die Reform des elendeften aller Wahlfyfteme. einzufeßen? Der

Hinweis auf ein Parteiprogramm. in dem feit einem Menfchenalter die For
derung der Übertragung des Reichstagswahlrechts auf Preußen erhoben ift. kann

unmöglich genügen. Man will endlich einmal auch die Entfchloffenheit zur
Verwirklichung diefer Forderung fehen. Daß diefe Forderung. deren Erfüllung

alle traditionellen Machwerhältniffe in Preußen über den Haufen werfen würde.

nicht von heute zu morgen. fondern erft nach einer langjährigen leidenfchaft

lichen Agitation zur Erfüllung gebracht werden kann. bedarf keiner befonderen

Ausführung. Die Parole: Alles oder nichts. welche die Freunde des Drei
klaffenwahlfyftems den aufrichtigen Wahlreformern gern unterfchieben möchten.

if
t

natürlich ein Unfinn. Bei einer Belagerung der Hauptfeftung des preußifchen
Innkertums wird man zunächft einmal alle Streitkräfte auf die Eroberung
eines wichtigen Anßenforts konzentrieren müffen. Der fchwächfte Punkt der

gegnerifchen Pofition if
t die unmoralifche öffentliche Stimmabgabe. Wenn man

Marz. Heft -c 2
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verfucht. an diefer Stelle in den feften Ring des Dreiklaffenwahlrechts einzu
dringen. fo kann man von da aus mit viel größerem Erfolg weiter vorwärts gehen.

Daß der Freifinn eine Agitation für die Reform des preußifchen Wahlrechts

nicht aus Blockrückfichten vertagt. fondern auch unbekümmert um den etwaigen

Vorwurf. diefen imaginären Block zerftört zu haben. jedes Mittel benutzt. um
in diefer wichtigften Frage noch vor den preußifchen Landtagswahlen des nächften

Iahres einen Erfolg zu erreichen: das ift. wie mir fcheint. der fpringende Punkt
für den Freifinn. Kann man dem Fürften Bülow dabei fonfc noch eine

Konzeffion an den Liberalismus abpreffen. um fo beffer. Viel wird es in
keinem Falle fein. aber man würde auch das Wenige mitnehmen. Jet-platzt

aber bei diefem Anlaß die fchillernde Seifenblafe der Bülowfchen Blockpolitik.

was hat dann der Liberalismus verloren? Doch nur die trügerifche Hoffnung.

er könne bei der Fortfetzung der Bülowfchen Blockpolitik etwas ernfthaftes gewinnen.

Was nünt's. daß einen König man ret-trieb.
Wenn alles doch beim Lllteu blieb!

Ob Bülows reaktionär-klerikale Politik. wie gegenwärtig. ohne ausdrückliche
Mitwirkung des Zentrums oder mit folcher getrieben wird. if

t doch für den

Liberalismus ohne wefentlichen Belang. Daß der Zylinder des Herrn Spahn

nicht mehr im Vorzimmer Seiner Durchlaucht fteht. fondern die Zylinder der

liberalen Führer neben dem des Herrn Liebermann von Sonnenberg. kann doh

felbft dem befcheidenften Gemüt niht als ein Sieg Wittenbergs über Rom

erfcheinen. Wenn die preußifch-deutfche Regierungspolitik. wie das feit dreiviertel

Iahren der Fall ift. in denfelben Bahnen weiterläuft wie in den Zeiten der

dickften Freundfchaft mit den Zentrum: if
t

es dann nicht fogar bezfer. daß das

Zentrum auch äußerlich wieder in die Stellung einrückt. die es vordem zur
Rechten des Herrn Reichskanzlers inne hatte?

Die Unwahrhaftigkeit. die unfre gefamte Politik durchzieht und die allent

halben bemüht ift. den Schein für das Wefen zu fetzen. if
t ein Krebsfchaden in

unferen öffentlichen Zuftänden. In der Blockpolitik bat diefe Darbietung des
Scheins ftatt des Wefens ihren bisher größten Triumph davvngetragen. Der

Freifinn läuft dabei Gefahr. dem Schickfal des Ixion zu verfallen. der bekanntlich
in Liebe zur Hera. der Göttin der Macht. entbrannte. aber nur eine Nebelwolke

in feine Arme fchloß.
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Das Pluralwahlrecht in Belgien
Von Emile Vanderoeldet)

Das Pluralwahlrecht exiftiert in Belgien feit dem Iahre 1893. Alle Belgier

find vom fünfundzwanzigften Lebensjahre an Wähler. Aber gewiffe Kategorien
von Privilegierten - Hauseigentümer. Capacitajre8") oder Familienväter -
verfügen über zwei oder drei Wahlftimmen.

Diefes Syfiem. das die Mehrzahl der Stimmen der Minorität zufichert.
hat iu anderen Ländern noch keine Nachahmung gefunden. Man hat jedoch

verfucht. es in Ofterreich einzuführen. und man fpricht davon. es in Sachfen

oder in Preußen - ruutati8 tnutanclj8 - anzunehmen. Es wird daher nicht
unuüßlich fein. klar zu machen. weshalb diefes Wahlfyftem in feiner Heimat
endgültig zum Tode verurteilt erfcheint. denn in der Tat führen alle Parteien
der Oppofition das reine und einfache allgemeine Wahlrecht in ihrem Programm;

und die Eroberung von nur fieben Sitzen würde diefer Oppofition die Majorität
in der .Kammer fichern.
Vor allem wirft man dem Pluralwahlrecht vor. daß es mit aller Klarheit

ein Klaffenprivileginm feftfetzt.

Nach drcn Artikel 47 der Verfaffung if
t

tatfächlich eine ergänzende Stimme

eingeräumt:

1. den Bürgern. die das fünfundzwanzigfte Lebensjahr vollendet haben und

entweder Immobilien im Kataftralwerte von mindeftens zweitaufend Franken
oder eine Forderung von mindeftens hundert Franken Rente im Hauptbuche

der Staatsfchuld oder einer belgifchen Sparkaffe befitjen.

2. den Bürgern im Alter von füufunddreißig Iahren. verheiratet oder
Witwer mit legitimer Nachkommenfchaft. unter der Bedingung. daß fi

e dem

Staate mindeftens fünf Franken Steuer als perfönliche Abgabe für den Be

fitz von Wohnung oder Gebäuden bezahlen (was über die Hälfte der Familien
väter ausfchließt).

Es ift richtig. daß neben diefen Bevorzugten des Befitzes und des Grund

ziufes der letzte Abfatz des Artikels 47 den Diplomierten der Univerfität und

den Befitzern eines Zeugniffes über die Vollendung ihres Studiums an den

Mittelanftalteu höheren Grades zwei ergänzende Stimmen - das find alfo
drei Wahlftimmen - zufichert.
i'*) Es hat fail den Anfcheiu. als wollte die Reform des preußifchen Dreiklaffenwahlrechts aut'

ein Pluralwahlrecht.nach belgifchem Mufier hinauslauien. Wir baten daher den bekannten belgiicheu
Parlamentarier Emile Vandervelde um feine Auftritt über dies Wahlrecht und die Erfahrungen. die

man damit gemacht hat, Die Redaktion.

"*1 'l'errninu8 technicu8 für folhe. die drei Stimucen auf fich ret-einigen. Die Redaktion.

2'
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Diefe Diplomierten und Zeugnisträger gehören jedoch in erdrückender Mehr
zahl dem Bürgertum an. und im Grunde genommen ändert die Berechtigung

zu folchem ..Kapazitariat“ nichts an dem Klaffencharakter des ganzen Syftems.

Anderfeits repräfentieren die zu drei Stimmen Berechtigten nur einen fehr
geringen Teil der Gefamtzahl der Bevorzugten.

Nehmen wir. um uns davon zu überzeugen. die Lifien. die für die Wahlen
im Iahre 1902 benüßt wurden (es find die letzten. welche das ftatiftifche Iahr
buch von diefem Standpunkt aus analyfiert).

Es gab zu diefer Zeit 1492 382 eingefchriebene Wähler. die über eine

Gefamtfumme von 2 303 406 Stimmen verfügten. das heißt 8te 024 ergänzende

Stimmen. die fich folgendermaßen zufammenfeßten:

Familienväter. die fünf Franken Steuer bezahlen. . . 384090
Eigentümer . . . . . . , . , . . . 336 756

Capacitaire8 (zu drei Stimmen Berechtigte) 45 089 x 2 90 178

8|! 024

Man fieht. daß trotz ihres Dreiftimmenrechts die Capacitaire8 nicht einmal
ein Achtel der Gefamtzahl der Pluralftimmen ausmachen.

Nehmen wir nun einmal an. daß fie im Wahlkörper ein Element darftellten.
das aufgeklärter. fortfchrittlicher und den neuen Ideen zugänglicher wäre als die

*Eigentümer und die fteuerzahlenden Familienväter. fo wiegt ihr Privileg nicht
fchwer im Vergleiche zu dem Privileg der anderen.

Außerdem follten fich die Intellektuellen. die Liberalen und die aufgeklärten

Bürger. die einem zur Bekämpfung der Reaktionäre und der Sozialiften nütz

lichen Privileg vielleicht geneigt wären. nicht einbilden. daß das Kapazitariat
in Belgien gerade den fortfchrittlichen Elementen des Bürgertums günftig fei.
Man höre. was Paul Ianf o n. der Führer der fortfchrittlichen liberalen

Partei. am zwanzigften Iuni 190i in der belgifchen Kammer darüber fagte:
..Viele hatten fich Illufionen hingegeben. viele hatten gedacht. daß das

dreifache Stimmrecht der Capacitaire8 auf die Wahlen einen ernft zu nehmenden

Einfluß üben würde. Diefer Einfluß zugunften der antiklerikalen Parteien hat

fich als nichtig. ganz und gar als nichtig erwiefen.“
..Die Zahl der Capacitaire8-Wähler if

t niedrig. Aber es gibt noch etwas.
was dem Dreiftimmenrecht das Urteil fpricht: es gibt Ärzte. die Liberale. und

andere. die Sozialiften und Katholiken find; es gibt Advokaten aller Partei
richtungen. felbft die Apotheker gehören verfchiedenen Anfichten an; es gibt
aber eine Kategorie von Capacitaire8. deren politifche Anficht die gleiche ift.
die notwendigerweife alle zu derfelben Partei gehören. es find die Adepten von

Stand und Beruf: die Bifchöfe. die Domherren. die Dekane. die Vikare. die

Mönche aller Farben und Kleider. Und dies Kapazitariat zeitigt ein beftimmtes
und unmittelbares Refultat. deffen Folgen das Volk fehr wohl fieht. nämlich daß

in gewiffen Gegenden. vorzüglich in den Gemeinden. die unter dem Einfluß
eines Klofters ftehen. diefer Umftand genügt. damit gewiffe Kandidaten unter
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allen Umftänden fiegreich aus dem Wahlkampf hervorgehen. Ich will keine

Beifpiele nennen. denn fie find überall bekannt. Man fieht zur Zeit der Wahlen
Arbeiter in ihrer Arbeitstracht daherkommen. Wie groß muß ihr Unwille fein.
wenn fie fehen. daß ein Münch. ein Pfarren der willkürlicher- und ungerechter

weife über drei Stimmen verfügt. ein höheres Wahlrecht ausübt als fie. fo daß

erft drei Elitearbeiter den Wahlwert eines familienlofen und. wie fagt man

doch. den irdifchen Dingen entrückten Mönches repräfentieren!“

Man wird anerkennen müffen. daß es unter folchen Umltänden fchwer

ift. an der Behauptung feftzuhalten. das Kapazitariat fei für das liberale

Bürgertum eine Garantie des Fottfchrittes und außerdem ein Mittel. gleich

zeitig die Roten und die Schwarzen zu befiegen.

Und fchließlich: die in der Minorität befindlichen privilegierten Wähler
verfügen durch das Pluralwahlrecht über die Majorität der Stimmen.

Nach den Wahlliften von 1905 und 1906 gab es in Belgien 1 606 602 Wähler
die das Recht hatten. 2 519 583 Stimmen abzugeben.

Diefe Wähler teilten fich in drei Gruppen:

Wähler mit 1 Stimme: 968964 geben 968964 Stimmen

.. .. 2 Stimmen: 362 295 .. 724 590 ..

.. .. 3 .. 275 343 .. 826 029 ..

1 606602 2 519 583 Stimmen.

Wenn wir jeßt die beiden Gruppen der zum Pluralwahlrecht berechtigten

Wähler addieren. gelangen wir zu *dem Refultat. daß 637638 Wählee. die
Minorität des Wahlkörpers. über 1550619 Stimmen verfügen. wohingegen
die 968 964 Wähler mit einer Stimme. die Majorität des Wahlkörpers. nur

968964 Stimmen befißen!
In einem Lande. in dem die Ideen der Gleichheit immer fortfchreiten. war

diefes künftliche Übergewicht der Minorität über die Majorität zu anftößig. um
von jenen geduldet zu werden. die feine Opfer waren. Es kam überhaupt fo
wie Herr Woefte. der Führer der katholifchen Partei. vorausfagte. als am

achtzehnten April 1893 unter dem Druck des Streikes und des Aufruhres feine
politifchen Freunde fich der Annahme des allgemeinen. pluralifierten Wahlrechtes

unterwarfen.

..Dem Arbeiter fagen.“ rief er aus - ..wir geben euch das Wahlrecht.
ihr werdet aber nur für ein Drittel zählen. wogegen das Bürgertum für eine

ganze Einheit gelten foll. das heißt nach meiner Anfchauung. das Gebäude.
das man errichten will. in feinen Grundfeften erfchüttern. Dann wird man
bei jedem Wahlkampfe fehen. wie die. die nur über eine Stimme verfügen

und dadurch in einer übeln Lage find. verfuchen werden. den Kandidaten eine

neue Revifion der Verfaffung aufzunötigen. um eine Schranke zu vernichten.
die mit vollem Rechte eine .Papierfchranke“ genannt wurde.“

Heute jedoch. in feinem Haß gegen das allgemeine. reine und einfache

Wahlrecht hält Herr Woefte vor diefer Papierfchranke Wache. Er verfteift
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fich darauf. ein Syftem zu verteidigen. das er im Iahre 1893 für unmöglich
erklärte. Er kann fich aber über den endgültigen Ausgang der Debatte keine
Illufionen machen. denn heute find es nicht nur die Sozialifteu. fondern auch
die Liberalen. die die Aufhebung des Pluralwahlrechtes verlangen.

Gewiß profitiert die liberale Partei in fehr hohem Maße von dem zwei
und dreifachen Stimmrecht. Sie muß jedoch einmal mit der öffentlichen
Meinung rechuen. und anderfeits hat fie endlich eingefehen. daß das im

Iahre 1893 angenommene Syftem die Klerikalen am meiften begünftigt. weil
es der Landbevölkerung einen unbeftreitbaren Vorteil zufchiebt und die Wahl:
fälfchungen außerordentlich erleichtert.

Pluralwahlrecht if
t

Ruralwahlrecht. fagte man. Die Pluralwähler find auf
dem Lande. wo jeder fein eigenes Haus befiut. viel zahlreicher als in den

Städten. wo die Mehrzahl der Leute einzelne Zimmer oder Etagen bewohnt.
Icn Bezirk Brüfiel zum Beifpiel beträgt der Prozentfatz der Pluralflimmeu

in den Stadtbezirken 44.7 Prozent und in den Landbezirken 63.8 Prozent.
Es ift wahr. daß durch Annahme einer anderen Bafis diefer Nachteil behoben

werden könnte. Aber von den Wahlfälfchungen. die eine unmittelbare Folge

der .Kompliziertheit des Syftemes find. läßt fich das nicht behaupten.

Ieder muß einfeheu: je komplizierter die zur Erlangung eines doppelten

und dreifachen Wahlrechtes nötigen Bedingungen. je fchwerer fi
e

zu behalten und

zu prüfen find. defto leichter if
t

es. die einen zu begünftigen nnd die anderen

zu übervorteilen. ohne daß die Beteiligten das geringfte davon bemerken,

Die Altersbedingungeu und in geringerem Maße die Wohnungsbedingungen

laffen fich leicht prüfen, Die Tatfache. ob man auf der Wahllifte eingefchrieben

oder nicht eiugefchrieben ift. gibt zur Fälfchung wenig Anlaß. Dagegen lehrt
die Erfahrung nur zu fehr. daß alle Iahre Taufende von Irrtümern oder

Fälfchungeu anläßlich der Verleihung der Ergänzungsftimmen vorkommen;

Irrtümer und Fälfchungeu. die den Parteien der Linken nm fo nachteiliger find.
da die in den großen Zentren relativ leichte Kontrolle iu den meiften Land

gemeinden in Wirklichkeit ausgefchloffen ift.

Betrügerifche Änderungen der Lifien. Unterdrückung der Städte durch das

Land. Beherrfchung der Majorität durch die Minorität. u dies find die deutlichen
Merkmale des Plnralwahlrechtes. Ich weiß nicht. ob andere Nationen für ihr Teil

diefelben Erfahrungen wie Belgien machen werden. Ichwage aber zu behaupten. daß

diefe Erfahrungen in Belgien nach einigen Iahren ihr Ende finden werden. und

zwar durch die Einführung des reinen und einfachen allgemeinen Wahlrechtes.
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Zwölf aus der Steiermark
.Roman von Rudolf Hans Bartfch

(Fortc'eaung)

Kantilener trat zu Wigram. der ihm mit weiten Augen entgegenftarrte.

..Nun?“ fragte er freundlich.
..Diefe anarchifchen Ideen müffen in der Luft unferer Zeit liegen!“ rief

Wigram in fchwerblütigem Staunen. ..Bald fängt fie da. bald dort einer. und

jeder fängt diefelbe. Wir aber find eiferfüchtig. wenn auch ein anderer fie
fieht.

Denn nicht nur dein Vorfchlag. ohne Leithammel zu leben. if
t mir aus dem

Munde genommen. Da fchreibe ich zum Beifpiel neulich einem bedeutenden

Unbekannten. die Meufchheit hätte drei große Sehnfuchten; nach Gefundheit.

Seelenruhe und Freude. und heute tritt mir der Othmar vor eine Gefellfchaft

und l'agt ihr faft dasfelbe!“

..Aber da find wir ja Brüder. Eyrus!“ lachte Kantilener erfreut und hielt
ihm die Hand hin.

Wigram nahm fi
e und fchwang fi
e nachdenklich hin und her: ..Bis ich ein

Stück weitergehe. Othmar; Brüder. bis ich ein Stück weitergehe.“

..Ich gehe mit.“

..Kaum, Du kommft den Fragen diefes Lebens mit Liebe bei. ich mit - - -“
Wigram fuchte nach einem Wort.

..Mit Haß?“ rief Kantilener traurig.

..Das nicht. aber mit einer Art von Abfage. mit Unvertrauen. ich weiß noch
nicht genau. Und t'age mir: Glaubft du denn. daß diefer Verein. in dem doch

fo viel Rührendes. Starkes. Begeiftertes und Seeleneroberndes i'teckt. das geringfe

Gute auf der Erde ani'tiften wird?“

..Mir kommt er wie die Anfänge einer neuen Welt vor.“ fagte Kantilener
und zog Wigram aus dem Vereinsfaal fort in die Winternacht hinaus. Sie

gingen durch den ödverfchneiten Park. und Kantilener fprach weiter.

..Sieh diefe gramvollen Wolken. Als ob noch Dezember wäre! Hoffnungs
los. Aus folcher Nacht leuchtete der Stern von Betlehem. Aus Lumpen und

Armut begann die Liebe zu reden. Und. Wigram: Aus Krankheit und Schwäche

wird fi
e das andere Mal reden.

Diefer Verein ifi das zweite Urchriftentum. Glaubft du. in den Katakomben

"eien Schönheiten. gelungene Meifterftücke des Menfchenkneters. glaubft du. dort

"ei die wunderfchöne .Heiligkeit zufammengekommen. wie die katholifche Seelen

fchmeiclielei fie malt?

Glaubt*: du nicht. daß reumütige Impotenz oder gealterte Koketterie. daß
hinkende Schulter. warzige Mädchen. verlaffene und betrogene Dienftboten.
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hoffnungslos unheiratbare Frauenzimmer aller Art. Weiber von Säufern und

geprügelte Ehemänner hinliefen? daß. kurz gefagt. neben fehr wenigen Licht

geftalten voll Schönheit und Glaube. neben wenig Gefundheit und Kraft die

gefamte unfreiwillige Lächerlichkeit ihrer Zeit dort verfammelt war?

Glaubft du. die glühende. ekelvolle Verachtung der lachenden. gefunden Antike

hätte fich fo draftifch geäußert. wenn eine Ehriftenverfammlung ihr nicht wie

eine lebendige Kräße des Volkes erfchienen wäre?“

..Gut. gut.“ gab Wigram zu. ..Aber was tut das hier? Es find viele

Schwache. Kränkelnde. Verkümmerte und von der Natur Verkürzte dabei. welche
nach Vollkommenheit dürften. Aber eine Verfammlung von deftilliertem Elend.
wie du fie mir da malft. das find fie denn doch lange nicht!“

..Sie follen es aber werden!“ fchrie der gute Othmar. den die Luft der

Askefe und der Entfagung machtvoll angefaßt hatte. ..Diefer Verein foll
abermals rufen: Kommt her zu mir. die ihr mühfelig und beladen feid! Er
foll verfammeln. die gefchädigt. vergrämt. krank und fehnfüchtig find. Siehft
du nicht. wie mächtig die Sozialdemokratie wirbt. die doch nur für heidnifche
Sorge. Efien und Trinken und Unterfchlupf. wahrhaft nußbar wird? Der möchte
ich Seelen zuführen. Seelen. nicht Mägen! - Ich möchte in das animalifche *

Wünfchen der dumpfen Maffe die heilige Brandfackel der Sehnfucht werfen . . .“

..Du haft fchon über Organifation nachgedacht?“ fragte Wigram ernft.

..Glaubft du. daß die Sozialdemokratie mit euer neuen Menfchheitsbewegung

einig gehen wird? Oder mißtrauifch auf Mitglieder fchauen muß. welche die

Freude und den Frieden fuchen. ftatt Unzufriedenheit und Kampf? Und hat fie

auf diefe beiden Kräfte nicht beffer fpekuliert. wie wir die Menfchen kennen?“
Kantilener dachte ernfthaft nach. ..Es kommt eben alles darauf an. daß

unfer Bund der neuen Menfchen ftark und mächtig wird. Die Fühlung mit

der immerhin mehr phyfifchen Partei dürfen wir nie verlieren.“

..Deine Urchriften fchloffen fich niemand an. Aus fich felber wurden fie mächtig.“

..Freilich. freilich!“ erwiderte Kantilener refigniert. ..Aber mächtig wurden

fie nur. weil fie nicht blieben. was fie waren. Ich bin auch fo eine Natur.
welche das Nüßliche und Kluge niemals ganz überwinden kann. und das if

t

Schwäche. Ein Prophet werde ich nie fein; dazu fehlt mir die Verachtung
aller Rückfichtnahme.“

..Die mußt du haben.“ rief Wigram grollend. mit eindringlichem Baßlaut.
indem er ftehen blieb.

..Was haft du? Bift du böfe?“

..Ia/l fagte Wigram. ..Ich will es dir fagen. Du bift ein Berufener.
das habe ich heute erkannt. Aber du bift noch ein Iunge! Wer Teufel hat
dich fo fchmiegfam werden laffen? Werde hart! Glaub an dich und fei hart in

Glaube und Wollen. - Vielleicht arbeiten wir dann doch zufammen.“
Und er kehrte fich um und fchritt durch die Nacht fort.
Am dritten Tage nachher kam er des Morgens in die Wohnung des erftaunten

Kantilener. Der lag noch. von hundert Ideen umfchwirrt. im Bett und fpintifierte.
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Wigram feßte fich zu ihm und begann: ..Kurz und gut. Sag mir. wie bift
du auf das mit den Urchriften und diefer Gefundheitsbewegung gekommen?

Wie kommft du überhaupt zu Ideen. die eigentlich in meine Welt gehören?

ZurErkenntnis. daß diefeWelt am Rande eines gewaltigften Zeitabfchnittes fteht?“
Kantilener ftand auf und erklärte ihm während des Ankleidens: ..Ich habe

meine Differtationsarbeit aus der Kunftgefchichte wählen müffen. Da bin ich
auf die chriftliche Kunft geraten.

Zuerft begann ich mit Giotto. ging dann noch früher auf Eimabue und von

da zurück ins Nebelgrau der Inveftiturzeit.
- Alles fchon fertige Überlieferung.

Wenig Werdendes.

Nun ließ ich die Gotenzeit und das offizielle Ehriftentum gänzlich aus und

drang in die zerfallende Antike ein. Das dürftige Material der Katakomben

ftudierte ich pfychologifch. erforfchte die Sgraffiti als ältefte Karikaturdenkmale
und vergrübelte mich in das noch gänzlich dunkle griechifche und afiatifche

Ehriftentum. Du. Wigram! Nur bei den Barbaren war originelle Kunft. Die

armenifchen Ehriftusbilder. fyrifche Arbeiten. bulgarifch byzantinifche Überrefte. -
da war Auffaffung!

In Hellas und Rom aber mühfelige. talentloftefte Nachtreterei! In der
Kunft. im Handwerk nicht ein Gedanke. nicht eine Frifche. da dachte ich mir:

Blieben die Männer von Geift und Erdenfreude denn fo fern? Und ftudierte
die Martyrergefchichten. dann die heidnifchen Satiriker. endlich die Kirchenväter;
die ganz alten. »

Da fand ich bedrückende Ähnlichkeit mit unferem zerfälligen Zeitalter. Es

ging mir tief zu Herzen. Wigram. Die Menfhen glauben fo fehr an die Kraft
ihrer Staaten - -“
..- - - - - und wir find das morfche Rom.“ fagte Wigram in

fchwerem Ernft. ..Das habe ich meinem fernen Bekannten auch gefchrieben;
aber ich fürchtete bis vor kurzem. der würde mir's in Ewigkeit nicht glauben.

Denke dir. der glaubt an einen gewaltigen Nationalftaat. an eine ftarke Zukunft.
an Militär und frifche. junge Kaiferherrlichkeit!“
..Ift es denn ein fo unbedeutender Menfch?“ fragte der ahnungslofe Othmar.
..O. keineswegs; voll Gnade. Kraft und Gedankenfreude.“
..Dann muß er aus fehr reicher. verwöhnter. fogenannter guter Familie

fein.“ meinte Kantilener. ..In Sorglofigkeit gehüllt. durch Schmeichelei belogen.
durch Selbftzufriedenheit betrogen, Nur folche können und wollen nicht fehen.
wie die ganze. alte Welt in Weh aufzuckt und ihr Schickfal nicht mehr ertragen
kann.“

..Ia. ach ja !“ feufzte Wigram. ..Darüber bin eben ich erkoren. ihm alles
das zu fagen."

..Strick und Nadelöhr. lieber Wigram. Du kennft das Bibelgleichnis vom

Reichen. Vergebliche Arbeit!"

..Vielleicht. vielleicht auch nicht." lächelte Wigram in geheimnisvoller Ver

klärtheit. Denn damals war eben die Zeit. wo der Kaifer fein Wort vom
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fozialen Ehriftentum gefprochen hatte. Vor drei Tagen noch war alles im Schnee
der Hoffnungslofigkeit erftickt; vor drei Tagen hatte Wigram noch gedacht. daß
diefe bange Zeit einer neuen Religion bedürfe. welche zerfeßen müffe. um auf

zurichten; wie das Ehriftentum einft es tat.

Und nun ruft diefer Prachtmenfch von Kaifer aus: Ehriftlich fein. heißt

fozial fein. Wahrlich! Heute ftand's im Morgeublatt. Alfo eine Revolution
von oben aus. Und heute wehte der Föhn. aus allen Dachrinnen lief es.
klingend fprangen die Eiszapfen. und der Himmel war überirdifch blau und

lächelte allerdurchlauchtigft.

Tauwetter! Frühlingszeit! - - - -
Die beiden Freunde machten einen fchönen. gedankenreichen Spaziergang

durch die wache. riefelnde Welt. Dann ging Othmar wieder an feine alt

chriftlichen Studien.

..Bohnftock hat dennoch recht.“ fagte er. ..Die Kunft if
t ein erhöhtes Leben.

ein vertieftes und ein verklärtes zugleich. Was lernte ich nicht für diefes
heutige Leben und diefe heutige Zeit aus jenen alten Bildern. die mir fo eng
und unfrei fchienen!“

Wigram aber ging nach Haufe und fchrieb feinen zweiten Brief an Kaifer

Wilhelm über die Naturmenfchen als die neuen Ehriften _ - _ _ _ _ _.
..- - - - - und feien Sie größer. Majeftät. als jene alten Soldaten

kaifer des alten Rom. Geftatten Sie diefen harmlofen Kindern. im kamelhärnen
Kittel frei durch die Lande zu wandern und zu lehren. zu mahnen und zu
predigen. Sie bringen Seele und Gefundheit mit fich. Ihre politifchen Paftoren
und das Hochfchulprivilegium. beide werden auffchreien wie die Gößenpriefter

jener alten Welt in Angft und Sorge um die Pfründe. Halten Sie lächelnd
den Kaiferfchild über die Iünger des neuen Menfchentumes. Auch fi

e geben ja

den Kaifer. was des Kaifers ift. und find fo unpolitifch!“

Vierzehn Tage nach diefem Brief dirigierte der Kaifer wieder den Hohen
friedberger Marfch.

*

Wigram ftöhnte vor Weh und mied eine Woche lang alle Zeitungen. Er war
tief unglücklich.

Dann. am Tage. als es ein Iahr war. daß die Freunde Frau Elfe kennen
gelernt hatten und diefe fi

e einlud. wieder bei ihr zufammenzukommen. da ging

er in feiner Erregung. die holde Frau endlich wieder fehen zu müffen. doch ins

Kaffeehaus. Um fich zu zerftreuen.

Und da ftand es. daß fein Kaifer fchon vor einer Woche nach Italien ge

fahren war. .

Um Gottes willen? Wollte der auf den Spuren des alten zufammenge

brochenen Weltkaiferreiches wirklich feine fchwermütigen Studien machen? Hatten
Wigrams wiederholte Worte: .Wir find das alte Rom* - fo tief gegriffen?!
Das Natioualmufeum mit feinen Scherben. Trümmern und Torfen hatte er in
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Palermo befucht. und dann das Grab Friedrichs des Zweiten. des Geniekaifers.
der vergeblich für die Gewaltreichsidee geftritten hatte. Alfo dennoch? Geheimer.
mächtiger Wigram!

Er grübelt über Ruinen! Gott fei Dank. das Samenkorn ift gefallen. jubelte
der völlig Wahnverwickelte und eilte glücklich zu Frau Elfe.
Die elf Freunde waren alle da. fogar Liefegang und Zimbal. als Wigram

hereinftürzte.

..Sieh da. Herr Wigram. Alfo dennoch?“ frug Frau Elfe ganz. ganz ein
klein wenig gedehnt. Aber dann reichte fi

e

ihm herzlich die Hand. . . . ..Wie

gut Sie ausfehen. Lange Abwefenheit von meinem Haufe if
t alfo wirklich

hygienifch. Herr Liefegang.“
Liefegang knickte fich verlegen zu einer Art Verbeugung ab. Mit feiner vegeta

rifchen Idee gänzlich imprägniert. war er durchaus weiberfeft; befonders gegen un

vegetarifche Schönheiten. Er fchielte nach der Tür und gedachte baldzu entkommen.
..Nein. wirklich. Sie find wie verklärt.“ hatte fich Frau Elfe an Wigram

zurückgewandt.

..Vor Freude!“

..Doch nicht. daß Sie hier find?“

..Auch, Aber - doppelte Freude.“ winkte ihr Wigram zu.

..Wie?“ erftaunte Frau Elfe. ..Haben Sie . . . ihm . . . gefchrieben? Und
erfolgreich? Aber davon fprechen wir allein.“
Und

fi
e wandte fich wieder zu den Freunden. welche in drei Zimmern ver

teilt faßen. Scheggl blätterte hocherfrent in Katharina Pratos Haushaltungs

kunde. Bohnftock hatte die philofophifchen Schriften Wagners in Händen. Petelin

Nährwerttabellen fämtlicher Früchte. O'Brien ftand vor dem Spiegel. Kantilener
und Vollrat mufterten ein Herbarium. Zimbal vertiefte fich in ..Bühne und

Welt“. Semljaritfch in eine flawifche Befiedlungsftudie aus den fonte8 rerum

au8triacarum. Arbold fah eine Bronzegrnppe balgender Athleten von Meunier.

Straffer oder fonit einem Gorillakünftler an. und nur Helbig ftarrte in unheil
barer Schwermut in den Garten hinaus. Für alle hatte Frau Elfe geforgt.
und jetzt entzückte fi

e fogar Liefegang mit der Mitteilung. daß für ihn und feine

Partei rein vegetarifch. mit Kokosbutter und gewürzfrei gekocht worden fei. Er
müffe zu Mittag bleiben, - - - Nur Helbig. den vermochte fi

e nicht zu er

heitern. Sie nahm alfo Wigram zu Hilfe und ging auf den krankhaft blaffen
jungen Iurisdoktor zu; denn das war er nun.

..Nun fagen Sie mir endlich. Sie Ärmfter. was tun Sie denn?“ begann

fie. ..Mir und dem fchweigfamen Wigram können Sie's ja wohl fagen: wir
leiden ficherlich mit Ihnen.“

..Ich nehme Abfchied.“ fagte Helbig.

..Abfchied? Wovon?“

..Von diefem Garten. von der ganzen. ftillen Gartenftadt. von der über

irdifchen Umgebung. von meinem verklärten Dafein. von der Iugend und -“
er fah Frau Elfe fchmerzlich an. ..von Reinheit. Feinheit und Wohllaut.“
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..Weil Sie nach Wien kommen?! In die berühmte Mufikftadt. mitten in
den neuen Künftlerkrieg der Sezeffion. in die Anregung und hohe Schule der

großen Welt?tl

..Das habe auch ich gehofft. Ietzt aber if
t mir fchwer bange. Ich muß

mein innerftes Feiertagsglockenläuten hören können und im Grünen ftill fein

dürfen. Ich muß mir meine Menfchen fuchen und den anderen ausweichen
können: dort aber komme ich in ein Bureau! Ahnen Sie. was das ift? Was
das mir ift. dem davor graut. einft mit der großen Menge. die wie Menfchen

ausfah. auch nur in Maffe begraben zu fein?“

..Von uns zwölfen hier find gar manche einfam. lieber Amads.“ tröftete

Wigram. ..Du wirft dort viel. verloren haben: Landfchaft und Freunde. -
Aber eines wirft du gewinnen: die Möglichkeit. in die Kämpfe diefer Zeit tätig

einzugreifen. Das if
t

fchönftes Mannfein! Sorge für nichts als Gefundheit

dazu. dann haft du mehr gewonnen als verloren.“

..Da bin ich fchlecht fundiert.“ feufzte Helbig.

..Nehmen Sie doch Urlaub. vor Amtsantritt.“ drängte Frau Elfe. ..Ich
ftelle Ihnen unferen Weingarten frei zur Verfügung. Sonnen Sie fich. ruhen .
und fchauen Sie fich die Seele heiter. und im Sommer komme ich und mäfte
Sie prächtig heraus.“
..Sie liebe. gütige Frau! Nein. mit erftem Mai muß ich fort. - - -.
Mit erftem Mai!“ wiederholte er voll bitterem Schmerz.
..Bis dahin ift noch Zeit. viel gute Kraft nachzuholen.“ fagte Wigram. ..Wir

werden öfter zufammen ins Freie fliegen.“

Sie wurden geftört.
Mit verwundetem Herzen hatte O'Brien beobachtet. daß Frau Elfe lebhaft

und herzlich mit Helbig fprach. Er verftand nicht völlig . was fi
e fagte; des

halb regte ihn der innige Ton ihrer Stimme auf. Er drängte fich an die Gruppe.

..Abfthiedsfchmerzen!“ rief er. ..Der glückliche Helbig. Wird der nach Wien

berufen. wo Mozart verhungert. Beethoven vereinfamt und Grillparzer verbittert

ift. Die Toledaner Klingenfchmiede follen ihre feinften Schwerter in Sahne
gehärtet haben. Diefer üppige. fette Wiener Boden if

t ganz ebenfo geeignet

für allzu fchmiegfame Geifter; er ftählt und härter. Helbig wird grollen. trotzen.
kämpfen lernen und ein ganzer Kerl werden!“

..Wie du es bift.“ lächelte Helbig melancholifch,

O'Brien fah Frau Elfe an. ..Ia. wenn mir das Frau von Karminell fagen
würde?“ fragte er.

..In Ihrer Art find Sie es ja.“ gab fi
e

zu.

..Ift die fo fremdweg abzufondern und kalt zu klaffifizieren?“

..Kränke dich nicht.“ fagte Wigram. ..Sieh dich um. fchau in die beiden

Nebenzimmer und werde endlich klar über das. wofür die Herrin uns nimmt.

Zwölf Stück find wir hier. und außer dem überaus gefunden Scheggl. der
aber dennoch feinen Gebirgskoller hat. außer dem bodenfeften Vollrat find lauter

Sonderlinge beifammen.



217

Glaubft du denn. Frau von Karminell. welche der Statthalter für feine
Wohltätigkeitsfefte. der Theaterdirektor für feine Wagnerinfzenierungen und das

bißchen Großinduftrie unferer Stadt für ihren Glanz unentbehrlich hält. daß

diefe Frau. die jeden Hochfchulball eröffnen muß. nicht Menfchen. mehr als

zuviel. um fich verfammeln könnte? Warum fcheidet fie Uniformen. Fracks und

Eerevife fo forglich von uns und unferen fchäbigen Röcken. daß man glauben

könnte. wir verkehren allein bei ihr? Wir find die Kauzfammlung diefer fchönen
Feinfchmeckerin; das Abnormitätenkabinett. Wir leben für das Drolligkeits
bedürfnis einer klugen Frau. die uns alle um den Finger wickelt. in die wir
alle verliebt find. und die uns alle auslacht.

Diefe Stellung erkannt zu haben und mit gutem Humor bei ihr zu bleiben.
um fowohl ihren Triumphwagen als ihre Heiterkeit zu beleben. das if

t die einzige

Weisheit. welche unfereinem noch ein bißchen Würde gibt. Ich für meinen Teil
bin durchaus nicht zu ftolz. dem Amüfement einer Frau Königin zu dienen.“

..Hören Sie. Herr Wigram (ich glaube. Herr Doktor Wigram inzwifchen).“
fagte Frau von Karminell mit ernftem. blaffen Geficht. ..Wenn Sie die Wahr
heit nur mit folchen Verzerrungen fehen. fo halte ich wenig von dem klaren

Spiegel Ihres Verftandes. Ich bitte Sie. dergleichen weder zu denken noch zu
fagen.

Ich liebe Ihre Vereinigung. weil fie mich erhebt. heiter und ruhig macht
und daran erinnert. daß das Leben mit Klarheit geführt fein will. Ich war

nervös. zwiefpältig. gefallfüchtig und manchmal fogar frivol. ehe ich Menfchen
von der Ideenreinheit eines Kantilener. Liefegang. Semljaritfch. Wigram (aber

ich müßte ja faft alle nennen!) kannte. Ietzt bin ich voll Stimmung; klar.

heiter und ftill. Das habt ihr mir gegeben. Daß ihr Originale feid - -
ihr würdet ja ins Waffer fpringen. wenn ihr es nicht fein dürftet! Es if

t

euer Glück. euer Stolz. eure Lebenskraft und euer Hochgefühl! Ich bin es.
die von euch empfängt.

Die Schlichtheit Ihrer Röcke ehrt mich. Ich lebe fo fehr im Luxus. daß
er mir felbftverftändlich if

t und gar keine Hochachtung mehr abzwingt. Ich
kleide mich. weil ich gefallen will. denn ich bin eine Frau. Ein Mann hat
andere Mittel. um zu gefallen.

So. nun haben wir ja reinen Tifch. Freund Wigram. Und nun gehen wir

zum befeßten.“

Sie rief die Freunde zum Speifen. dann wandte fi
e

fich nochmals zu Wigram.

..Darum alfo find Sie faft ein Iahr nicht gekommen? Das war Ihre humor
volle Weisheit. die nicht zu ftolz ift. dem Amüfement einer Königin zu dienen?“

O'Brien drängte fich an ihre Seite. Die ernften Worte der fonft fo heiteren
Frau hatten ihn fchwer getroffen. und aus ihrer ihm unbegreiflichen Liebhaberei
für die einfachen Kleider der Nachdenklichen hörte er einen verächtlichen Vor
wurf gegen fich felber heraus. der ihm alles Blut aus den Wangen trieb. Frau
Elfe hatte Wigram und Kantilener an ihre Seite zu ziehen gedacht. aber O'Brien.
der alle Beherrfchung verloren hatte. drängte Kantileuer weg.

l 5
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..Willft du ihre Wärme Fleifch an Fleifch fühlen ?“ zifchte er dem armen Othmar

insOhr. dem ohnehin vor der Nähe der beraufcheud gefchmeidigen Frau bangte, Ent

feßt zog der fich alfo um drei Plätze fort. Daß Wigram an ihrer anderen Seite faß.
war dem O'Brien recht. denn Kantilener. Helbig oder Bohnftock wären ihm
noch viel aufregender gewefen. Er fühlte durchdringend. daß Bohnftock glühend
liebte. und daß dem Helbig in ihrer Nähe wohl war.

Er verdarb durch feine Eiferfucht das heitere Mahl. das Frau Elfe mit
folcher Liebe und Freudigkeit gerichtet hatte. gänzlich.

..Sie machen diefem ruppigen Kaulkopf Wigram Komplimente. während er

Sie meidet.“ warf er ihr mit glühenden Wangen vor. ..So weit ift Frau Elfe
gekommen. daß fi

e um junge Männer wirbt und fchmeichelt. Hat fie das nötig?“

..Ich will in Friede und Freude fein.“ fagte fi
e

kurz. ..Wenn Sie eifer
füchtig find. gehen Sie fort und beruhigen Sie fich anderswo. Ich fehe hier
fonft nur Leute von Gleichgewicht. Andere hätte ich nicht geladen.“
.O'Brien fchwieg. Beim zweiten Gang begann er abermals: ..Ich werde

Ihnen einen Rat geben. Sie find fo fchön. fo klug. An Ihrer Stelle würde
ich fi

e alle knapp halten. Selten dürften fi
e mir kommen. und Gnade wäre

von Ihrer Seite. was Sie jetzt fchon faft zu einer Gnade von Seite diefer
verrückten Kamelhaarjünger gemacht haben.“
Sie fagte kurz: ..Die wiffen alle ganz gut. daß ich auszeichnen kann und will.

Abweifend und rar fein. dafür find mir die Leute gut. welche mir nach laufen.“

..Wär's aber nicht fchön.“ fuhr O'Brien etwas klüger fort. ..wenn Sie ein

wenig kühler gegen Menfchen ftänden. die gar nicht Welt genug haben. um zu
begreifen. daß ihnen hier Ungewöhnliches widerfährt? So fchön. fo begehrens
wert! Ift es denn nicht eine Beleidigung. daß nicht alle blind und toll in Sie
verliebt find? Die würde ich mir tüchtig durcheinander wirbeln! Es wäre doch
ein Hauptfpaß. diefe Intelligenzen zu ftören. ihre Ideen kurzweg abzufetzen und

eine blonde. grauäugig überlegene Frau an ihre Stelle zu bringen!“

Frau Elfe lächelte. Daun unterhielt fi
e

fich viel heiterer als bisher mit

den anderen und verzog fi
e nur deito mehr.

..Nun?“ flüfterte O'Brien nach einer Weile von neuem: ..Das wäre doch
ein Stück Lebensaufgabe. Ich will ja nicht von Liefegang oder Scheggl oder

Zimbal reden. Der Kerl ißt mit dem Meffer. pfni Kuckuck! Sie werden fich
den Mund zerfchneiden. Herr Zimbal!“
..Schweigen Sie.“ gebot die Hausfrau. und Helbig erklärte Zimbal in Eile

den Gebrauch all der merkwürdigen Geräte. welche da neben *dem Teller lagen.

Ehrfürchtig nahm Zimbal den Nußknacker und holte fich. fchon während der

Braten ferviert wurde. eine Nuß aus den Früchten. die er angeknabbert. zum

Entfetzen Helbigs. wieder auf den Fruchtbehälter zurücklegte. als ihn der Freund

auch mit der Ehronologie eines Diners vertraut gemacht hatte.

Liefegang beging folche Verftöße nicht. denn er aß überhaupt nur mit dem

Löffel und pries die vegetarifche Reinheit und den unerhörten Wohlgefchmack

der Speifen mit Backen. die prallgeftopft waren. wie Federbälle.
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..Ia. die Kokosbutter.“ lächelte Frau Elfe und fchenkte Petelin alkoholfreien
Wein ein, ..Die habe ich bisher gar nicht gekannt. aber ich werde verfuchen.

fie auch bei mir einzuführen.“
..Tun Sie das.“ rief Liefegang. ..Es ift ja unerhört. welcher Wohlgefchmack

damit zu erzielen ift!“
Und er fchlang und fchluckte; - - - es war alles mit reinem Schweine

fett bereitet. Keine Seele ahnte den Streich. und Frau Elfe jubelte nur ganz

innerlich.

O'Brien aber trank keinen alkoholfreien Wein und trank viel. So wurde
er immer unruhiger.

..Was ich fagen wollte: alfo den Kantilener. dann den Iuden. auch den

Helbig. vielleicht fogar den Windifchen und den Wigram haben Sie fchon weid

wund; den einen mehr. den anderen weniger.“

Frau Elfe neigte ganz reizend den launenhaften Kopf. Die Eiferfucht
O'Briens war ganz umfonft gewefen. Die leichtfertigen Ideen des Vetters
aber mißhagten ihr nicht gänzlich.

..Ei.“ fagte fie. ..das find ängftliche Neuigkeiten. Bei dem armen Kanti
lener wär's mir gar nicht recht. Zu dem und zu Wigram paßte das nicht.

Ich bitte Sie: verliebte Propheten!“ Und fi
e lachte. daß ihre fpitzenbedeckten

Schulteru bebten. eine recht verwirrende Eigenfchaft. die noch ganz anderen

Leuten als O'Brien in Herz und Kehle griff. fo reizend war das anzufehen!
Und der Verfucher fuhr fort:

..Es müffen. es müffen Sie alle zwölfe lieben! Verzweifelt. leidenfchaft
lich! Und dann bringen wir einander gegenfeitig um!“ fchrie er beinahe. ohne
von den lachenden. disputierenden und gedankenrollenden Freunden beachtet zu

werden. Es wäre ihm ganz recht gewefen. wenn Frau Elfe fo leichtfinnig ge

worden wäre. Da ließ fich im Trüben fifchen.
Und fchon fah fich die lichte Frau einen nach dem anderen heimlich von

der Seite an. Lieben? Lieben? Aber nur wenn fi
e Kantilener anblickte. er

fchrak fi
e ein wenig; fonft war fi
e noch leicht und frei.

Bvhnftock fah zu ihr herüber. Angftvoll beobachtete er. wieviel und dring

lich und leife O'Brien in die geliebte Frau hineinfprach. und wie fi
e den Kopf

neigte und lachte und ganz anders ausfah als fonft: gar nicht geweiht und

ftimmungsvoll.

Wie vielfältig diefes Weib war. Heute hätte er fi
e nur gleich anfaffen und

wie verrückt küffeu mögen. So hatte er nie zu denken gewagt. aber jetzt for
derte fi

e wahrlich felbft dazu heraus. reizend gefunden zu werden.

Frau Elfe fah flüchtig auch nach ihm hinüber und entdeckte den Sinnen
brand in feinen Augen. Sie zuckte nervös zufammen. verbarg aber ihre leife
Beängftigung. indem fi
e dem Mufiker freundlich zutrank.
Bohnftock wurde ganz irre und wirr vor Freude. Ihm trank fi

e zu. ihm allein!

Und O'Brien ärgerte fich. ..Den brauchen Sie doch nicht mehr aufzuregen!
Sagt Ihnen nicht fchon der Wind. daß er das Faunsbukett bekommt?“



220

Frau Elfe fchnellte auf. ihre Nafenflügel vibrierten. ..Pfui. Tom.“ rief fie,

..Pfui über folche gefchmacklofe Ausdrücke! Zur Strafe gehen Sie jetzt! Fort
in den Garten! Oder bringen Sie mir Rofen vom Blumenhändler. La France.
Marechal Niel und dunkelrote. Ich will Ihren häßlichen Ausdruck aus meinem

Zimmer vertreiben.

Fenfter auf. und dann fchnell die Rofen.“
Da ging O'Brien widerftrebend fort. um ihr zu gehorchen. Frau von Kar

minell aber feßte fich mit einem furchtfamen Blick auf Bohnftock nieder; es war

wie ein Pfeil in ihr Entfeßen gefahren. und fie hatte es immer noch nicht ver
wunden.

So gern fie mit dem Gedanken an Liebe fpielte. fo wohl es ihr tat. mehr
als bloß bewundert zu fein. - vor dem brutalen Auffchrei: du bift das fchönfte
Weib auf Erden! zitterte fie. Nur Köpfe wollte fie in Verwirrung bringen;

nicht das Blut. Vor dem Brand der Sinne bangte der klugen Frau. welche
in allem das Abgeblaßte. Feintönige und Angedeutete liebte.

Solange dergleichen undeutlich blieb. regte es fie eher angenehm an. wie

ein Narkotikum in kleinen Dofen. Ein Seufzer. ein Schauer. ein Traum von

Leidenfchaft . . . nicht mehr. Unfinnlich war fie nicht. nur viel zu klug; die

kluge Elfe.
Nun konnte fie endlich nach der anderen Seite. wo Wigram faß. horchen;

da ging die Rede freilich ganz anders.

Höre einer einmal. dachte fie. Ietzt reden fie gar von einer neuen Religion
Sollten wir unferen armen Othmar wirklich fo weit gedeihen laffen? Und
Wigram erzählte eine Legende. Worüber lachten fie denn jetzt?

..Neigen Sie fich zu mir. Herr Doktor Wigram.“ rief fie. ..Erzählen Sie
mir doch nur auch die hübfche Legende.“ (Fo-nem. tel-n
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Über den Heimatbegriff und die Heimatkunfi
Von Felix Hollenberg

Mir nenn Abbildungen nach Radiernngen des Verfaffers

..Vorurteile und eine unglückliche Liebe find zwei Stücke. deren eins fchon

hinreicht. einen Mann zu etwas ganz anderem zu cnachen. als er ift.“
Wieviel fchlimmer if

t

es. wenn beide Stücke zufammentreffen!

Ein markantes Beifpiel für das gleichzeitige Vorhandenfein von Vorurteil

und unglücklicher Liebe if
t der weitverbreitete Glaube. daß unfere ..Altvorderen“

in ganz hervorragendem Maße Kunftgefühl und Kunftverftändnis mit Löffeln

gegefien hätten und daß. in logifcher Konfequenz diefer Annahme. ..unfere

Zukunft in der Vergangenheit liege“.

Allerdings hat die ..gute alte Zeit“. die. wie das Schlarafi'enland. fieben
Meilen hinter Weihnachten liegt. ihren Nimbus faft gänzlich verloren.

Wir erkennen. daß Dinge. die uns zu ferne liegen im fanften Licht eines
blauen Nebels lieblich und angenehm erfcheinen. ohne daß uns durch einen

klaren Einblick in die tatfächlichen Verhältniffe unfere Illufionen geraubt

wurden. während die zu nahen Gegenftände eher beängftigend auf uns wirken.
weil wir fi

e nicht überfehen und vor lauter verworrenem Eindruck keine klare

Überficht. kein Größenmaß. bekommen. Zu ferne und zu nahe Dinge fehen
wir nicht klar.

März. (Ir.'t 2. 3

1e
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Die gute alte Zeit if
t

tot. aber ftatt ihrer hat die fchöne alte Zeit
eine fröhliche Auferftehung gefeiert.

Der Pfahlbürger mit dem engen Horizont und dem befchränkten Unter

tanenverftand foll der äfthetifche Lehrmeiiter nnferes Lebens werden. Sein
Werk foll vorbildlich fein für unfere Arbeit.

Welch eine Wendung durch Gottes Fügung!

d
lc
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Und doch follte die Binfenwahrheit nicht vergeffen werden. daß man durch

heftiges Galvanifieren einen Leichnam wohl zu Bewegungen bringen kann. die

den Bewegungen lebender Menfchen ähnlich fehen. daß aber Tote felbft mit

den gewaltfamften Mitteln nicht zum Leben erweckt werden können. Die Toten

kehren nicht zurück. Nicht in die Welt und nicht zum Leben. Nur die Er
innerung an die Toten lebt in uns durch ihre Werke. Was ihre Hände
fchufen. was ihr Geift erfann. das zeigt uns. wo die Grenzpunkte ihres Wifiens
und Könnens liegen und wohin die Richtlinien ihres Wirkens deuten. Unfere

Aufgabe if
t

es. diefe Richtlinien weiter zu verfolgen. nicht aber die von den

Toten gegangenen - fchon verwachfenen - Wege mit Mühe und unter großem
Kraftaufwand noch einmal zu wandeln.

Denn mit den Menfchen. die ftarben. wurden die Entfiehungsbedingungen

chrer Werke zerftört. Diefe Entftehungsbedingungen
- und damit die Werke

felbft - können wir nicht willkürlich noch einmal hervorrufen. Es fei denn.





wir wollten uns aus den Lebenserfcheinungen des galvanifierten Leichnams
wirkliches Leben fuggerieren.

Mit den Menfchen fanken Weltanfchauungen. Ideale. mächtige Kultur
faktoren ins Grab.

Alles fließt. Nichts if
t beftändig als der Wechfel. Der Sturm einer neuen

Zeit trocknet den Inhalt alter. feftgefügter Begriffe aus. Ieder neue Tag heifcht
mit Elementargewalt. daß in die alten Gefäße neuer Wein gefüllt werde.

Große Kulturperioden mit ihrer Lebensüberfülle haben nicht nur diefe For
derung mit felbftverftändlicher Sicherheit erfüllt. Sie haben auch. wenn es
nötig war. neue Formen mit neuem Inhalt erfchaffen.
Im Gegenfaß hierzu haben Perioden feniler. finkender und verkümmernder
Kultur geglaubt. alte. längftvergangene Formen mit altem Inhalt neuaufleben

zu laffen. Eine folche Periode retrofpektiver Kultur war die Romantik. Ein
gleicher Geift feniler Vergangenheitsfehufucht erfüllt unfere Zeit.
Der große Schrei nach Heimatkunft entfpringt diefen romantifchen Träumereien.

Träumereien. deren Verwirklichung ein Verzicht auf die neue künftlerifche Kultur

wäre. die wir unbedingt anftreben müffeu.

'lc d
l
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Wie viele Menfchen haben heute überhaupt noch eine Heimat? Ift nicht
das Wort Heimat für Millionen ein leerer Schall. der nur durch den modernen
Begriff: ..Unterftützungswohnfitzberechtigung“ einen kümmerlichen Inhalt bekommt?

Durften früher Menfchen fragen: wo findet die Seele die Heimat. die
Ruh. fo müffen wir diefe Fragen für den ganzen Menfchen ftellen. Und
wenn wir für die große Mehrheit der modernen Menfchen keine Antwort finden?
Was dann?
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Wie will man den Heimatbegriff für die Millionen von Großftadtbewohnern
feftlegen. die das Schickfal von einer Mietwohnung in die andere treibt?

Wie will man ihn feftlegen für die in fo hohem Grade fluktuierende Be

wohnerfchaft der Mittel- und Kleinftädte - namentlich in den kulturell höher
entwickelten Induftriegegenden? Wie will man ihn beftimmen felbft für weite

Kreife der Landbevölkerung. die ihre alte. ftarre Seßhaftigkeit verloren haben?
Die von Grund auf umgewälzten Verhältniffe des ganzen öffentlichen und

privaten Lebens heifchen mit Naturgewalt neue Löfuugen. Auch die Kunft

muß neue Wege fuchen. Eine Heimatkunft für Heimatlofe bekommt einen

ftark ironifchen Beigefchmack.

-l
c

't

a.

Mich perfönlich befchleicht immer ein Gefühl der Wehmut. wenn ich von

Heimatkunft lefe und an meine arme Heimat denke. über deren ftille Heide

fluren. deren fchattige Wälder und grünende Felder der eherne Schritt der

induftriellen Entwicklung gegangen ift. Äfthetifch if
t die Gegend eine Wüfte

geworden. Nicht nur weil an die Stelle der Bäume ragende Fabrikfchlote
getreten find. deren Qualm die ganze Luft mit Ruß und Kohlendunft erfüllt.

Nicht nur. weil fchmutzige Arbeiterwohnungen. in der traurigften Monotonie an

einander gereiht. ganze Straßenzüge füllen. nein. befonders auch durch die im

fchauerlichften Baugewerkfchulftil erbauten Villen der reichgewordenen Leute.

Denn die äfthetifche Entwicklung ihrer Befitzer if
t um viele Pferdelängen hinter

der finanziellen zurückgeblieben.
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Wie fchön war dort alles. bevor die Landfchaft ihrer Kohlenfchäße wegen

von Taufenden von Menfchen überflutet und innerlich und äußerlich umgewandelt

wurde.

Wohin find die grünen Wiefen. von uralten Wällen und jahrhundertcalten

Eichen umgeben. mit fcheckigem Vieh belebt. Wohin die wogenden Roggenfelder.
die fo herb dufteten an den feuchtkühlen Frühlingsabenden. wenn der Höhen

rauch plötzlich das Land überzog und den Duft der Felder mit feinem beizenden
Geruch verjagte. Wohin find die mit Stroh oder roten Ziegeln bedeckten alt

fächfifchen Bauernhäufer. die. Generationen überdauernd. dem Zahn der Zeit

getroßt hatten?



Kaum zehn Iahre induftrieller Entwicklung hießen das alles für immer ver

fchwinden.

Und doch. auch in all dem Neuen. in der öden Fabrikgegend. in dem Stampfeu

der Mafchinen. dem Raffeln der Räder. der ftrahlenden Glut der Beffemerwerke
liegt eine Poefie. die nur der Entdeckung harrt. Neue Menfchen mit neuen

Anfchauungen werden diefe Schätze zu heben wiffen. Eine Poefie. die neu und

ohne Vorbild ift. wird entftehen. und fie wird beffer fein als die unfrige. der

die Tradition die Freiheit nahm.

Möchte bald diefe neue Knnft von neuen Menfchen geboren werden!

:lc

Nun find faft zwanzig Iahre vergangen. feit ich meine alte Heimat verließ.
um - durch einen Zufall verfchlagen. wie fo viele durch einen Zufall umher
gewirbelt werden - eine zweite Heimat im Schwabenlande zu finden,
Schwer nur gewöhnte ich. der aus der Ebene ftammende. mich an die fchöne

Hügellandfchaft des württembergifchen Unterlandes. an die weißen Kalkfelfen
der Alb. die dunkeln Waldhöhen des Schwarzwaldes. Immer noch habe ich
das größere Gefühl der Freiheit. des Befreitfeins in der Ebeue. mit ihrem
Blick in unendliche Fernen.
Aber allmählich lebte ich mich doch ein in die feinen Linien der Neckar

landfchaft mit ihren weinbewachfenen Hängen. den fchmucken Dörfern. deren

Häufer zufammengedrängt am Fluß liegen. den üppigen Wicfen und den reichen
Obftgärten. Ie mehr ich fchaute. defto mehr und defto größere Schätze fand
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ich. - Wenn ich von meinem Flachlande abfehe - fo kann ich fagen. ich
habe manche Gegend gefehen in Deutfchland. die großartiger ift. manches Land.

deffen Boden gleichgroße gefchichtliche Erinnerungen weckt. aber keine Gegend

fcheint mir fo reich zu fein an Abwechflung der Formation und an Feinheit
derLinien aufeinem verhältnismäßig fo kleinen Gebiet wie gerade das Schwabenland.
Und ein großer Vorzug diefer zweiten Heimat ift. daß

_ verhältnismäßig -
die Induftrie nicht fo revolutionierend auftritt wie in meiner alten Heimat.

Dennoch if
t

auch im Schwabenland. befonders in der Umgebung der Haupt

ftadt. leider manches Schöne fchon der modernen Entwicklung zum Opfer gefallen.
Wenn ich nun in meiner neuen Heimat nach zwei Iahrzehnte langem Ein

leben Werke fchaffe. deren Hervorbringen mir die gleiche innere Freude macht
wie die Befchäftigung mit der Landfchaft aus meinem Geburtsland. fo führe

ich das darauf zurück. daß ich in intenfivem Schaffen mir - um mit Dürer
zu reden-einen heimlichen Schaß des Herzens gefüllt habe. der in der Arbeit
wieder offenbar wird. daß ich durch das lange Einleben wieder ein Stück

Leben aus mir heraus in meine Arbeit legen kann. Denn vornehmlich. ja

ausfchließlich durch das Hineinarbeiten des inneren Lebens nnterfcheidet fich

das Kunftwerk von der Vedute des Touriften.
Das Geben des innerlich Erlebten kann nur der Schaffende vollbringen. der

feine inneren Saiten fo ftimmen konnte. daß fi
e mitrefonnieren. wenn fi
e durch

den gleichen Klang von außen angeregt werden.

In diefem Sinne fcheint mir die Heimatkunft weniger an der Gebnrtftätte
zu hängen
- wenn auch ohne weiteres zuzugeben ift. daß die Iugendeindrücke

am tiefften haften - fondern an der Ruhe. mit der Erinnerungen gefamcnelt
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werden konnten. die fpät wieder lebendig werden. Wie wenigen. wie ver

fchwindend wenigen wird aber diefe Ruhe. diefe Zeit zur Sammlung zuteil!
q'- dj

:z
e

So hat mein Heimatgefühl einen doppelten Boden bekommen. und ich laufe
Gefahr. dem echten ..Heimatfportsmann“. dem auf feine Scholle vernagelten

Urteutonen politifch verdächtig zu erfcheinen: ..Auch fo einer. der kein echtes

Heimatgefühl hat!“ Habe ich einen Frevel begangen. als ich. dem Drange der

Verhältniffe folgend. die alte Heimat verließ? - Habe ich recht getan. daß
ich mich mit ganzem Herzen in die neue Heimat einlebte? Ich weiß es nicht
und finde keine Antwort auf diefe Doktorfragen!

Will ich. um eine Entfcheidung zu finden ..in Ehrfurcht auf den Dichter
fchauen. den Leuchtturm für dies irrende Gefchlecht“. fo weiß ich nicht. foll

ich Eichendorff folgen mit feinem:

Wem Gott will rechte Gunft erweifen.
Den fchickt er in die weite Welt

oder Albert Träger. der fingt:

Wenn du noch eine Heimat haft.
So nimm den Ranzen und den Stecken.
Und wandre. wandre ohne Raft.
Bis du erreicht den teuren Flecken.

Was mich betrifft. fo hab ich verfucht. es beiden recht zu machen. und bin

zuerft Eichendorff. dann Träger gefolgt. Als ich aber den teuren Flecken wieder

erreichte. da konnte ich zu meiner Heimat mit Fritz Triddelfitz fagen: Effig.
da hatte eine Eule gefeffen. und du warft fort!
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Wie Shaw den Nordau demolierte
Von Bernard Shaw

(ifortfesung ftan Schluß)

Warum das Gefetz unentbehrlich ift

Die Wahrheit ift. daß Gefetze. Religionen. Glaubensdogmen und Syfteme

der Ethik. anftatt die Gefellfchaft beffer als ihre befte Einheit zu machen.

fie fchlechter machen als ihre durchfchnittliche Einheit. weil fie niemals zeit
gemäß find. Sie werden mich fragen: Wozu brauchen wir fie dann überhaupt?

Ich will es Ihnen fagen. Diefe Gefetze find. obgleich wir fie alle heimlich
verabfcheuen. infolge der Tatfache notwendig geworden. daß die Zahl der

Menfchen. die für fich felbft auch nur in einem Punkt Verhaltungsmaßregeln

ansdenken können. fehr klein. und die Zahl derer. die die Zeit dafür auf

bringen können. noch kleiner ift. Niemand kann die Zeit aufbringen. das in

allen Punkten zu tun. Der Denker von Beruf kann fich gelegentlich feine
eigene Moral und Philofophie machen. wie der Schufter feine eigenen Stiefel
machen kann; aber der gewöhnliche Gefchäftsmann muß fozufagen im Laden

'

kaufen und fich. ob es ihm genau paßt oder nicht. mit dem zufrieden geben. was

er dort zum Verkauf geftellt findet. weil er fich weder felbft eine Moral machen
noch ohne eine folche fortkommen kann. Diefe Schreibmafchine. auf der ich

fchreibe. if
t die befte. die ich mir verfchaffen kann; aber fi
e if
t keineswegs ein

vollkommenes Inftrument; und ich zweifle keinen Augenblick. daß fich in fünfzig

Iahren die Schriftfteller darüber wundern werden. wie die Menfchen mit

einer fo ungefchickten Erfindung hatten zufrieden fein können. Sobald eine

beffere erfunden wird. werde ich fi
e kaufen; bis dahin muß ich mir. da ich felbft

kein ErfinderO bin. meine Mafchine fo gut wie möglich nutzbar machen. gerade

fo. wie meine proteftantifchen und römifch-katholifchen und agnoftifchen Freunde

fich ihren mangelhaften Glauben und ihre Syfteme fo gut wie möglich nutzbar

machen. O Vater Tucker. Freiheitsanbeter. wo werden wir ein Land finden.
wo das Denken und Moralifieren ohne Arbeitsteilung gefchehen kann?

Was haben übrigens tiefes Denken und Moralifieren mit der notwendigften
und am wenigften fragwürdigen Seite des Gefetzes zu fchaffen? Bedenken Sie
nur einmal. wie fehr wir das Gefetz in Angelegenheiten brauchen. die nicht
die geringfte moralifche Bedeutung haben. Gibt es etwas ärgerlicheres. als

wenn einem. fobald man fozial geftiegeu und nicht ganz ficher ift. wie man fich
in den Kreifen. die man zum erften Male betritt. benehmen foll. - wenn einem da
gefagt wird. daß gute Umgangsformen lediglich eine Sache des gefunden Menfchen

verftandes feien. und daß ..Rang nur das Gepräge. der Menfch an fich aber das

Gold der Münze fei“. Stellen Sie fich vor. *daß man eine Schlacht mit einer
Armee gewinnen follte. die nichts wüßte. als daß es die Pflicht des Soldaten

ift. fein Land tapfer zu verteidigen und nicht an feine eigene Sicherheit. noch
an Heimat und Schönheit zu denken. fondern nur an England.
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Oder daß man den Verkehr in Piccadilly oder Broadway auf Grund der

Vorfchrift regelte. daß jeder Kutfcher fich auf der Straßenfeite zu halten habe.
die ihm das größte Glück der größten Menge zu fördern fcheine. Oder daß
man ..Hamlet" infzenierte. indem man dem Geift verficherte. daß es für
die Größe des Shakefpearefchen Dramas ganz gleichgültig fei. ob er von

rechts oder von links aufträte. und daß er nur darauf achten müffe. der

Natur einen Spiegel vorzuhalten! Das Gefeß if
t nie fo notwendig. wie

wenn es keinerlei ethifche Bedeutung hat und reines Gefeß um des Gefetzes

willen ift. Das Gefeß. das mich zwingt. links zu halten. wenn ich durch
Oxford Street fahre. if

t in ethifcher Hinficht finnlos. und die Tatfache erweift.

daß das Rechtshalten in Paris diefelben guten Dienfte leiftet. Es beraubt

mich ficherlich der Freiheit. meine Seite zu wählen; aber dadurch. daß die Ver

ordnung mich in den Stand jetzt. darauf zu zählen. daß fich jeder andere gleich

falls links hält und fo den Verkehr möglich macht und fichert. erweitert fi
e

mein Leben und macht meinen Geift frei für edlere Ziele. Kurz. die meiften

Gefetze find nicht der Ausdruck ethifcher Verdikte der bürgerlichen Gefellfchaft.

fondern reine Etiquette und nichts weiter. Was fi
e ausdrücken. if
t die Tat

fache. daß die Grenzen des fozialen Lebensfeldes größtenteils fehr weit find.

innerhalb welcher es nicht darauf ankommt. was die Leute tun. obgleich ungeheuer

viel darauf ankommt. ob man fich unter gegebenen Umftänden darauf verlaffen

kann. daß fi
e alle dasfelbe tun. Die Wefpe. bei der man fich unbedingt

darauf verlaffen kann. daß fi
e einen fticht. wenn man fi
e drückt. if
t weniger

unangenehm als der Mann. der nicht nach den Gefchäftsgewohnheiten. fondern
nach der Bergpredigt Gefchäfte zu machen verfucht. oder die Dame. die bei

einem fpeift und fich aus republikanifchen und diätetifchen Prinzipien weigert.

einer Herzogin den Vortritt zu laffen oder von einer Speife zu genießen. die

Harnfäure enthält. Der gewöhnliche Menfch kann nicht durch die Welt kommen.

ohne daß man ihm fagt. was er bei jeder Gelegenheit tun foll. und ohne daß
er die Berechnungen. zu denen er fähig ift. auf die Annahme bafiert. daß jeder

andere mit denfelben Annahmen rechnen wird. Sogar Ihr genialer Menfch
läßt hundert Regeln für jede einzelne gelten. die er herausfordert; und man

kann zehn Iahre in demfelben Haufe mit einem Anarchiften wohnen. ohne irgend
etwas Außergewöhnliches an ihm zu bemerken. Martin Luther. der Priefier.
fiößte der größeren Hälfte der Ehriftenheit dadurch Entfctzen ein. daß er eine

Nonne heiratete. und dennoch war er in unzähligen Beziehungen ein gehor

famer Konformift. lebte ordentlich als Gatte und Vater. trug die Schuhe. die

fein Schufter. und die Kleider. die fein Schneider für ihn machte. und wohnte
in dem Haus. das der Baumeifter für ihn baute. obgleich er lieber geftorben

wäre. bevor er feine kirchliche Erbauung aus den Händen des Papftes

genommen hätte. Und als er eine nach feinem Gefchmack von ihm felbft gemachte

Kirche hatte. da übernahmen Generationen von Menfchen. die fich Lutheraner

nannten. diefe Kirche ebenfo widerfpruchslos von ihm. wie er die Mode,feiner

Kleider von feinem Schneider übernommen hatte. Wenn fich eine Raffe ent
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wickelt. geht fo manches Übereinkommen. das fich durch feine offenbare Nütz

lichkeit jedem empfiehlt. in eine automatifche Gewohnheit über wie das Atmen.

Ferner kann zweifellos auch eine Verbefferung unferer Nerven und unferes
Urteilsvermögens die Lifte der unerwarteten Ereigniffe vergrößern. deren Be

handlung man den Individuen ohne Rückficht aufVorfchriften und nach dem Ein
druck des erften Augenblickes zutrauen kann; aber ein fertiger Kodex des Be
tragens für den allgemeinen Gebrauch wird immer von allen Gliedern der bürger

lichen Gefellfchaft als eine über alle Maßen bequeme Sache benötigt werden.

Die beftändige. durch das Gefez gefchaffene Gefahr für die Freiheit ent

fpringt nicht den Übergriffen der Regierungen. die immer mit Argwohn be

trachtet werden. fondern der imcnenfen Nützlichkeit und der daraus folgenden

Popularität des Gefeßes. ferner der fürchterlichen Gefahr und der offenbaren
Unbequemlichkeit der Anarchie; fo daß fogar Seeräuber einen Hauptmann

wählen und ihm gehorchen. Das Gefetz gewinnt bald einen fo guten Ruf.
daß die Leute nichts Böfes darüber glauben wollen; und an diefem Punkt wird

es Prieftern und Herrfchern möglich. im Namen des Gefetzes und der Ordnung
die verderblichften Verbrechen anszuüben. Glaubensbekenntnifie und Gefeße
werden fchließlich als Anwendungen ewiger und unveränderlicher Grundfätze
des Guten und des Böfen auf das menfchliche Betragen betrachtet; und

Menfchen. die das Gefeß übertreten. werden als frevelhafte Schurken verab

fcheut. denen nichts heilig ift. Das if
t

aber. wie ich Ihnen nicht zu verfichern

brauche. ein fehr ernfter Irrtum. Kein Gefetz if
t

fo unabhängig von Umftänden.

daß niemals die Zeit käme. es zu übertreten. zu ändern. ja als veraltet ans

zuftreichen und feine Befolgung fogar zu einem Verbrechen zu machen. In der
Entwicklung einer Zivilifation kann nichts die Gefetze erträglich machen. wenn

nicht ihr Wechfel und ihre Veränderungen dem Wechfel und den Veränderungen
in den fozialen Verhältniffen. die die Entwicklung mit fich bringt. fo dicht
als möglich auf den Ferfen folgen, Auch die Bequemlichkeit des Gefeßes hat
eine fchlechte Seite. Sie ftumpft das Gewiffen der Individuen dadurch ab. daß

fi
e

fi
e der moralifchen Verantwortung für ihre eignen Handlungen enthebt.

Wenn diefe Erleichterung fo vollftändig wie möglich ift. verfetzt fi
e den Menfchen

in einen Zuftand. in dem gerade feine Tugenden verächtlich find. Die mili

tärifche Disziplin zum Beifpiel zielt auf die Zerftöruug der Individualität und
der Initiative des Soldaten ab. während fi

e feine mechanifche Leiftungsfähigkeit

erhöht. bis er einfach eine Waffe geworden ift. die die Fähigkeit befitzt.

Befehle zu hören und zu befolgen. In ihm hat man Gefetzmäßigkeit. Pflicht.
Gehorfam. Selbftverleugnung. Unterwerfung unter eine äußere Autorität fo

weit entwickelt. wie fi
e entwickelt werden kann; und das Refultat davon ift.

daß in England. wo es nur einen freiwilligen Militärdienft gibt. der gemeine

Soldat weniger geachtet if
t als jeder andere brauchbare Arbeiter im Gemein

wefen. Der Schutzmann. der ein freier Zivilbeamter if
t und in zahllofen
unbedeutenden plötzlichen Vorfällen feine eigne Urteilskraft zu gebrauchen und

auf feine eigne Verantwortung zu handeln hat. ift. mit den Soldaten ver
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glichen. ein beliebter und geachteter Bürger. Der römifch-katholifche Bauer.
der ftatt feines Gewiffens feinen Ortspfarrer um Rat fragt und fich der
Autorität feiner Kirche vollkommen unterwirft. wird entweder von Staats

männern und Kardinalen. die feinen Aberglauben verachten. beherrfcht und

regiert. oder von Proteftanten. denen es wenigftens erlaubt ift. fich einzureden.

daß fie durch die Anwendung ihres perfönlichen Urteils zu ihren religiöfen

Anfchauungen gelangt feien. Die moralifche Entwicklung des fozialen Individuums
von feiner Unterwerfung und feinem Gehorfam. als welche ihm Anftrengung
und Verantwortung erfparen und Schutzmittel gegen panifchen Schrecken und

Unenthaltfamkeit find. zu der durch Vernunft und Selbftbeherrfchung geficherten

Eigenwilligkeit und Selbftbehauptung. - diefe Entwicklung if
t

gerade fo klar wie

fein phyfifches Wachstum vom Kinderwagen und dem Schürzenband der Amcne zu
der Kraft. allein zu gehen. und von der Unmündigkeit des Knaben zur Verantwort

lichkeit des Mannes. Aber es ift für ungeduldige Geifter (wie Sie und ich es find
zum Beifpiel) nußlos. die Menfchen zum Gehen aufzufordern. bevor fi

e

ftehen

können. Ohne hohe Gaben der Vernunft und der Selbftbeherrfchung. das heißt

ohne ftarken gefunden Menfchenverftand. darf kein Menfch die Schule der Autorität

zu verlaffen wagen. Was er tun darf. ift: Anfpruch erheben auf allmähliche Loaerung
der Disziplin. damit er foviel Freiheit habe. wie er für fich zuträglich hält. und

foviel Zucht. wie er zu benötigen glaubt. um auf dem rechten Weg zu bleiben.

Wenn er zu fchnell geht. fragt er fich gar bald hilflos: ..Was follte ich
tun?“ und dann rennt er. nachdem er zum Arzt. zum Advokaten. zum Sach

verftändigen. zum alten Freunde und zu allen den andern Quackfalbern um Rat
gelaufen ift. wieder zum Gefetz zurück. damit es ihn vor allen diefen und vor

fich felbft fchüße. Das Gefetz mag fchlecht fein; aber wenigftens erfpart es

ihm die Verantwortung der Wahl und wird entweder die beftrafen. die ihn

lächerlich machen. indem fi
e die Torheit des Gefeßes dartun. oder. wenn die

Konftitution hierfür zu demokratifch ift. wenigftens garantieren. daß die Majorität

auf feiner Seite ift.
Wir fehen das in der Gefchichte des britifch-amerikanifchen Ehriftentums.

Der Held diefer Gefchichte beginnt damit. die Offenbarung des Willens Gottes.
wie die Kirche fi

e auslegt. für fich als bindend hinzunehmen. Als er fein
Vertrauen oder. beffer gefagt. feine geiftige Trägheit durch die Kirche gröblich

getäufcht fieht. beanfprncht er das Recht. fein eignes Urteil gelten zu laffen.
was die reformierte Kirche. die fich mit der nichtreformierten um die Wette
um Anhänger bewirbt. ihm unter der Bedingung zugefteht. daß er zu denfelben

Schlußfolgerungen gelange wie fi
e felbft, Späterhiu verletzt er diefe Bedingung

in gewiffen Einzelheiten und weicht von ihr ab. indem er aus dem Gefängnis
der Staatskirchenangehörigkeit nach Amerika flieht. fich aber in feinem neuen

Vaterlande prompt einen nerien. den Bedürfniffen feiner Sekte angepaßten

Kerker manert. Bei allen diefen Meutercien findet er vorzügliche Argumente.

zu beweifen. daß er feine falfche Autorität gegen die echte eintaufche. wobei

er niemals anch nur an das kecke Zugeftänduis zu denken wagt. daß das. was

l C
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er in Wirklichkeit tut. feinen eignen Willen Stück um Stück an Stelle defien

fetzen heißt. was er den Willen Gottes oder die Gefeße der Natur nennt. Diefe
Argumente gewöhnen die Welt fo daran. die Autorität der Prüfung einer

Diskuffion zu unterwerfen. daß er fich endlich erkühnt. das Recht zu bean

fpruchen. alles zu tun. wofür er gute Argumente finden kann. ja fogar fo weit

zu gehen. daß er die wiffenfchaftliche Richtigkeit des Buches der Genefis und

die Gültigkeit der volkstümlichen Vorftellung von Gott als einem allwiffenden.

allmächtigen und fchrecklich eiferfüchtigen und rachfüchtigen alten Herrn. der

auf einem Thron über den Wolken fil5t. anzweifelt. Das fcheint ein Riefen

fälritt zur Emanzipation hin zu fein; aber er läßt nnfern Helden als Rationaliften
und Materialiften zurück. der die Vernunft als einen fchöpferifchen dynamifchen.

von feinen umherirrenden Leidenfchaften unabhängigen und ihnen überlegenen

Motor betrachtet. Und an diefem Punkt ift es für die Kirchen leicht. anzu
deuten. daß die Vernunft. wenn fi

e die Sache entfcheiden folle. die Befchlüfie
eines ökumenifchen Konzils gelehrter und gefchulter Geiftlichen zuverläffiger

finden könnte als die erfte Ernte billiger Trugfchlüffe. die von einer Handvoll

unreifer Rationaliften in ihren Sekten von ..Freidenkern“ und ..Säkulariften“
und ..Pofitiviften“ oder ..Nichtwifiern“ und ..Agnoftikern“ ausgedacht werden.

Und doch waren es nicht die Kirchen. fondern es war jener fehr freidenkende
Philofoph Schopenhauer. der die alte theologifche Lehre. daß die Vernunft
keine treibende Kraft fei. wiederherftellte. daß vielmehr die wahre treibende

Kraft in der Welt der Wille (fonft das Leben) fei; und daß es ein verdammungs
werter Irrtum fei. die Vernunft über den Willen zu ftellen. Aber die Theo
logen konnten Schopenhauer ihre Arme nicht öffnen. weil er in den rationaliftifchen.

kommerziellen Irrtum verfiel. das Leben nach feiner Ausbeute an individuellen

Vergnügen zu werten und natürlich zu dem töricht peffimiftifchen Schluß kam.

daß das Leben nicht wert fei. gelebt zu werden. und daß der Wille. der uns

trotzdem zum Leben dränge. notwendigerweife ein boshafter Peiniger oder zu

mindeft ein fchlechter Handelsmann fei. da das wünfchenswerte Ende aller

Dinge das Nirwana ift: die Stillung des Willens und der darauf folgende
Untergang der Lebensfonne ..in die dunkle Höhle der ewigen Nacht“. Ferner
war der Wille der Theologen der Wille eines außerhalb des Menfchen und
autoritativ über ihm ftehenden Gottes. wogegen der Schopenhauerifche Wille
eine rein profane Naturkraft ift. die verfchiedene Grade der Objektivation

erreicht. hier als Qualle. dort als Kohl. komplizierter als Affe oder Tiger. und

die bis jetzt ihre höchfte und verderblichfte Form im Menfchen erreicht. Was
die Rationaliften betrifft. fo billigten fi

e Schopenhauers Freidenkerei und

feinen Peffimismus. konnten aber natürlich feine metaphyfifche Methode oder

feine Entthronung der Vernunft durch den Willen nicht verfchmerzen. Deshalb
kam die Reihe. populär zu werden. erft nach Darwin an ihn. und auch dann
hauptfächlich durch den Einfluß zweier großer Künftler. Richard Wagner und

Ibfen. deren ..Triftan“ lcnd ..Kaifer und Galiläer“ zeigen. daß Schopenhauer

ein echter Pionier auf dem Vorwärtsmarfche des menfchlicheu Geiftes war.
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Wir können jetzt. fobald wir geiftesftark genug find. alles das fallen laffen:
den Nirwana-Unfinn. den Peffimismus. den Rationalismus. die fupranaturali

ftifche Theologie und alle die anderen Ausflüchte. an die wir uns klammern.
weil wir uns fürchten. dem Leben gerade ins Auge zu blicken und in ihm nicht
die Erfüllung eines Moralgefetzes oder die Folgerungen der Vernunft. fondern
die Befriedigung einer Leidenfchaft in uns zu fehen. über die wir keinerlei

Rechenfchaft ablegen können.

Es ift natürlich. daß der Menfch vor der furchtbaren Verantwortung zurück
fchreckt. die ihm durch diefe unerbittliche Tatfache zugewälzt wird. Alle feine
ftändigen Ausflüchte fchwinden vor ihr hin. als da find: ..Das Weib verführte
mich“. ..die Schlange verführte mich“. ..Ich war damals nicht ich felbft“. ..Ich
meinte es gut“. ..Meine Leidenfchaft trug den Sieg über meine Vernunft davon“.
..Es war meine Pflicht. es zu tun“. ..Die Bibel fagt. daß wir es tun follen“.
..Ieder tut es“ und fo weiter. Nichts bleibt. als das offene Bekenntnis: ..Ich
tat es. weil ich fo gefchaffen bin“. Ieder Menfch haßt es. das zu fagen. Er
will fich einbilden. daß feine großmütigen Handlungen. fein wahrer Eharakter
und feine Gemeinheiten Verirrungen oder Zugeftändniffe an die Macht der

Umftände feien. Unfere Mörder begleichen mit Hilfe des Gefängniskaplans
ihre Rechnung mit dem Teufel und mit Gott. niemals mit fich felbft. Der

Sträfiing gibt jeden Grund dafür an. daß er etwas geftohlen hat. nur den nicht.
daß er ein Dieb ift. Graufame Menfchen fchlagen ihre Kinder. weil fie's mit

ihnen gut meinen. oder ftellen die Auskunft. daß ein Meerfchweinchen unter

gräßlichen Martern fchwitzte. als einen aus der Leidenfchaft geborenen Beitrag

zur Wiffenfchaft dar. Gelynchte Neger werden von Dutzenden überflüffiger Kugeln

dnrchlöchert. von denen jede einzelne der Ausdruck eines beleidigteu Gerechtigkeits

und Kenfchheitsgefühles in der Seele des Schurken und Wüftlings fein will.
der fi

e abfeuert. Und fo groß if
t der Wunfch der Menfchen. miteinander

auszukommen. daß fi
e

folche Ausflüchte tatfächlich als Forderung des öffentlichen
Anftandes voneinander verlangen. Ein Onkel von mir. der es fich zur Regel

machte. Landftreichern. die ihn anbettelten. eine kleine Befchäftigung anzubieten.
wurde natürlich fehr bald mit jeder Ausrede vertraut. die der menfchliche

Scharffinn für das Nichtarbeiten erfinden kann. Aber er verlor die Geduld
nur ein einziges Mal; und zwar bei einem Landftreicher. der ihm freimütig
eingeftand. daß er zum arbeiten zu faul fei. Diefes Geftändnis nannte mein
Onkel voll Widerwillen ..Zynismus“. Und doch trägt unfer Familienwappen

auf lateinifch den Wahlfpruch: ..Erkenne dich felbft!“
Wie Sie wiffen. lieber Tucker. if

t die wahre Richtung diefer Bewegung

fowohl von vielen ihrer Anhänger als auch von ihren Gegnern mißverftanden
worden. Die eingewurzelte Gewohnheit. die Neigungen. deren wir uns fchämen.
..unfere Leidenfchaften“ zu nennen und unfere Scham über fi

e und unfere Neigung

zu edelm Betragen einem negativen und hemcnenden. allgemein ..unfer Gewiffen“
genannten Gebiet zuzufchreiben. bringt uns zu dem Schluß. daß unferen Leiden

fchaften die Führung überlaffen heißt: fich unbekümmert in die unerträgliche
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Langweile eines fogenannten Genußlebens ftürzen. Reaktionäre gegen die

beinahe ebenfo nnerträgliche Sklaverei eines fogenannten Pflichtlebens find

nichtsdeftoweniger gewillt. es unter diefen Bedingungen zu wagen. Die empörte

Tochter. erbittert. daß ihre Eltern fie über jeden Gegenftand. der für eine

eifrige und fehr neugierige junge Lebensfchülerin von vitaler Bedeutung ift.
fyftematifch belügen. verbündet fich mit wirklich lafterhaften Menfchen und

mit Spaßvögeln. die die Frommen gerne mit bunten Paradoxen ärgern. und

beanfprucht eine unmögliche Freiheit des perfönlichen Benehmens. Nichts richtet
einen größeren Schaden an als die unvermeidlichen und vorübergehenden

Ausfchreitungen. die durch alle Reaktionen erzeugt werden; denn. wie ich fchon

gefagt habe: die fchlecht fein wollen. finden. wenn es dazu kommt. daß die

unentbehrliche Eigenfchaft für ein fchlechtes Leben nicht Freiheit. fondern

Schlechtigkeit ift. Aber das Mißverftändnis unterftützt das Gefchrei der Gegner
der neueften Anfichten. die natürlich Lärm fchlagen. wie Nordau in den oben

zitierten Stellen über Brandes Lärm fchlägt. Sie fehen hier alfo abermals
eine Bewegung. die durchaus wohltätig und fortfchrittlich ift. und die trotzdem

nicht nur unferen altmodifchen. religiöfen Leuten fondern auch unferen ver

hältnismäßig modernen wiffenfchaftlichen Rationaliften einen abfcheulichen
Anblick moralifcher Verderbtheit und moralifchen Verfalles darbietet. Und weil

die Preffe und die Klatfchmäuler herausgefunden haben. daß diefe anfcheinende

Verderbtheit und diefer anfcheinende Verfall in einigen einflußreichen Kreifen

für das Richtige gehalten werden und achtungsvoll befprochen und begünftigt
und veröffentlicht und verkauft und gelefen werden. gibt es hier wieder eine

gewiffe Anzahl erbärmlicher Nachahmer. die ihre Duldung dazu benützen. wirk

lich albernen und verdorbenen Plunder herauszubringen. den zu entlarven die

Kritiker ficch hüten. aus Angft. er möchte fich am Ende auch als das Richtige

herausftellen.

Max Nordaus Buch

Nach diefer langen Einleitung wird es Ihnen nicht fchwer fallen. zu

verftehen. welche Art von Buch Nordau gefchrieben hat. Stellen Sie fich
einen ungeheuern Band vor. in dem gegen die Impreffioniften. die Tondichter.
die Philofophen und die Dramatiker der Schopenhauerifchen Renaiffance die

vernichtendften Kritiken gefchleudert werden. bevor diefe Bewegungen jenen

Punkt erreicht hatten. wo es einigen echten Mut erfordert hätte. fie anzugreifen.
Stellen Sie fich ein aufgewärmtes Ragout nicht nur der Zeitungskritiken diefer
Periode vor. fondern aller ihrer kleinen parafitifchen Plauder- und Klatfchartikel.
von den langvergeffenen Anrempeleien gegen Oskar Wilde wegen feines

flüchtigen Verfuchs (vor Iahren). Kniehofen in Mode zn bringen. bis zu den

letzten Zoten über ..das neue Weib“. Stellen Sie fich die allgemeine Schalheit
und gelegentliche Fäulnis diefes Gerichtes vor. die fchlecht verborgen wird
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durch eine Anrichtung mit der Terminologie. die von Krafft-Ebing. Lombrofo

und von allen den neueften Spezialiften für Wahnfinn und Verbrechen erfunden

worden ift. um die künftlerifchen Talente und Neigungen. wie fie in den

Wahnfinnigen wirken. zu befchreiben. Stellen Sie fich vor. daß alles diefes
ein Mann getan hat. der ein kraftvoller und tüchtiger Iournalift und fchlau genug

ift. zu erkennen. daß da eine gute Ehance für ein großes reaktionäres Buch

als Gegenftück gegen die Wagner- und Ibfenhauffe war. kühn genug. fich

gehen zu laffen. ohne Rückficht auf Perfonen oder Reputationen. glücklich genug.

ein ftärkerer. verftändigerer Mann als neunundneunzig unter hundert feiner
Kritiker zu fein. abgefehen davon. daß er ein ftärkeres Intereffe an der Wiffen

fchaft hat: ein geborener Theoretiker-Räfonneur und Wichtigtuer; daher wohl

imftande. ohne genügende Kenntniffe. ja. fogar ohne jeden bemerkenswerten.

intenfiven Fleiß (er ift. wie die meiften Deutfchen. in erfchreckendem Grad

extenfiv belefen) ein Buch zu fchaffen. das auf die künftlerifche Unwiffenheit
Europas und Amerikas einen fehr beträchtlichen Eindruck gemacht hat. Denn

er fagt ein Ding. als ob er es meinte; er hält oberflächliche Ideen hartnäckig

aufrecht und fieht fie deutlich; und fein Geift arbeitet fo ungeftüm. daß es ein

Vergnügen ift. ihn zu beobachten
- für eine Weile. Dennoch läßt er fich von

einer Theorie zum beften halten. die kaum einen Spieler täufchen würde. der

ein auf einem foliden algebraifchen Felfen bafierendes Syftem der fortwährenden

Verdoppelung des Einfaßes zu haben glaubt. durch das er die Bank in Monte

Earlo unfehlbar fprengen muß. In Nordaus Einfaßverdoppelungsfyftem nimmt

die ..Pfychiatrie“ die Stelle der Algebra ein.

Diefe feine Theorie if
t im Grunde nichts als der wohlbekannte Wahn des

aufgebrauchten Mannes. daß die Welt auf den Hund komme. Aber Nordau

if
t

zu klug. fich auf vorrätige Irrtümer zurückführen zu laffen; er legt fi
e

fich

felbft auf feine eigne Art zurecht. Er beruft fich auf die gewaltige Größe
der Arbeitsmenge. die ein einzelner Menfch durch die moderne Mafchine des

fozialen Verkehrs. die Eifenbahn. den Telegraph und das Telephon. die Poft
und fo weiter verrichten kann. Er gibt beängftigende ftatiftifche Aufftellungen
über die Zunahme der Meilenzahl der Eifenbahnen und der Schiffsrhedereien.
über die Zahl der Briefe. die in der Bevölkerung per Kopf gefchrieben werden.
über die Zeitungen. die uns Dinge (zumeift Lügen) erzählen. von denen wir

nichts zu wiffen brauchen.*)

..Die Bevölkerung Europas“. fagt er. ..hat fich feit fünfzig Iahren nicht

verdoppelt. ihre Leiftungen haben fich verzehn-. teilweife verfünfzigfacht. Ieder

einzelne gefittete Menfch liefert heute fünf- bis fünfundzwanzigmal fo viel

*) Vielleicht wäre es gut. wenn ich im Borbeigehen bemerkte. daß die Länge des modernen

Penny-Briefes oder-.der Halfpennh-Poftkarte diefelbe if
t wie die des Briefes aus dem actu

zehnten Jahrhundert. und dafi die Zahl der Perfonen. die lefen nnd fchreiben können. nicht zu

genommen hat. alfo keinerlei Grund vorhanden ift. ans der Poftftatiftik Nordaus Schlußfolgernngen

zu ziehen.

März. Heft 7| 4
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Arbeit. wie vor einem halben Iahrhundert von einem folchen gefordert wurde.“*)

Dann folgen weitere ftatiftifche Aufftellungen über ..die beftändige Zunahme
der Verbrechen. des Wahnfinns und der Selbftmorde“. über Zunahme der

Sterblichkeit durch Nerven- und Herzkrankheiten. über den gefteigerten Konfum
an Reizmitteln. über neue nervöfe Krankheiten. wie das ..Eifenbahn-Rückenmark
und das Eifenbahn-Gehirn“. mit der allgemeinen Folgerung. daß wir alle an

Erfchöpfung leiden. und daß nach allen Richtungen Symptome der Entartung

fichtbar find. die zuweilen in fo hyfterifchen Greueln gipfeln. als da find:
Wagners Mufik. Ibfens Dramen. Manets Bilder. Tolftois Romane. Whit
mans Gedichte. Doktor Iaegers Wollkleidung. Vegetarismus. Skeptizismus be

züglich der Vivifektion und der Impfung. Anarchismns und Humanitarismus.

kurz alles das. was Doktor Nordau nicht zufällig gutheißt.
Sie werden fogleich fehen. daß fo ein Fall. wenn er mit Beweifen gut

ausgeftattet ift. auch wenn fein Verfechter keinen Anfpruch auf Urteil hat.

angehört zu werden verdient. weil das ficherlich eine gewiffe Anzahl intereffanter
und wichtiger Tatfachen zum Vorfchein bringt. Ich nehme an. daß es wahr

ift. daß mit unferen Eifenbahnen und unferer Poft viele von uns für den

Augenblick einem zum Radfahren bekehrten Fußgänger fehr ähnlich find. der.

anftatt feine Mafchine zu benützen. um zwanzig Meilen mühelofer zurückzulegen.

als er fieben zu Fuß zu gehen pflegte. daran fcheitert. daß er hundert Meilen

macht. mit dem Refultat. daß die ..mühefparende“ Erfindung zu einem Mittel

wird. den. der fie gebraucht. bis zur Erfchöpfung anzuftrengen. Es if
t

ferner

wahr. daß bei unferm beftehenden induftriellen Syftem die Mafchine im indu

ftriellen Verfahren einzig und allein als Mittel dient. aus der unaufhörlichen
Arbeit des jetzigen Lohnarbeiters einen größeren Ertrag zu ziehen. Und ich
glaube nicht. daß irgend jemand. der mit den künftlerifchen Berufen in Fühlung

fteht. leugnen wird. daß fi
e

fich zum großen Teil aus Menfchen rekrutieren.
die Schaufpieler und Maler oder Iournaliften und Schriftfteller werden. weil

fi
e unfähig zu beftändiger Arbeit und zu regelmäßigen Gewohnheiten find. oder

weil die Anziehung. die die Befchützer der Bühne. der Mufik und der

Literatur in ihren Lieblingskünften finden. oft wenig oder nichts mit dem Drang

zu tun hat. der große Künftler für die fchwere Schöpfnngsarbeit ftärkt. Der
Anfpruch. den die Kunft auf unfere Achtung hat. muß mit der Stärke ihres
Anfpruchs. unfere Sinne und Fähigkeiten zu kultivieren und zu veredeln. ftehen

*) Das if
t abermals eine Behauptung. die nichts bedeutet. wenn fi
e nicht mit Statiftiken

über die Vervielfältigung der Produktionskraft des ziviliü'erten Menfchen durch die Mafchine ver

glichen wird. die die Kraft eines einzelnen Menfchen in einigen Induftrien verhundertiacht und in

anderen vertaufendfacht hat. Was Verbrechen und Krankheit betrifft. follte Nordan zuerft konftatieren.
ob er Vernrteilnngen wegen Vergehen gegen die Aktiengefellfchaitsftatnten zum Beifpiel - unter
modernen Gefetzen
- als Beweife dafür nimmt. daß wir entartet find. feitdem jene Gefehe durch

gegangen find. und ob er die Erfindung neuer Namen für ein Dnhend Spielarten des Fiebers. die

früher als eine einzige Krankheit benannt wurden. angefichts der zunehmenden Lebensdauer für

einen Beweis abnehmender Gefundheit hält.
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oder fallen. bis Sehen. Hören. Fühlen. Riechen und Taften bei uns zu hoch

bewußten und kritifchen Künften werden. die gegen Häßlichkeit. Lärm. miß
tönendes Gefchwäß. fchmußige Kleidung und fchlechte Luft heftigen Einfpruch

erheben und ftarkes Intereffe und Vergnügen an Schönheit. an Mufik. an der

Natur finden. und die uns außerdem geftatten. auf Behaglichkeit und Anftand.
auf reinen. gefunden. fchönen. tragbaren Stoffen und aus feinem Material

elegant gearbeiteten Gebrauchsgegenftänden zu beftehn. Ferner follte die Kunft

unfer Gefühl für Eharakter und Benehmen. für Gerechtigkeit und Mitleid

fchärfen. unfere Selbfterkenntnis. Selbftbeherrfchung. Präzifion der Handlung
und Rückfichtnahme ftark erhöhen und uns unduldfam gegen Gemeinheit. Graufam

keit. Ungerechtigkeit und geiftige Oberflächlichkeit oder Rohheit machen. Der

würdige Künftler oder Knnfthandwerker if
t der Mann. der den phyfifchen und

moralifchen Sinnen dient. indem er fi
e mit Bildern. mufikalifchen Kompofitionen.

hübfchen Häufern und Gärten. guten Kleidern und fchönen Geräten. Gedichten.

Phantafiebildern. Effays und Dramen nährt. die die verftärkten Sinne und
veredelten Anlagen in angenehme Tätigkeit feßen. Der große Künftler ift der

Mann. der einen Schritt über diefe Forderung hinausgeht. und dem es dadurch.
daß er Werke von höherer Schönheit und höherem Intereffe fchafft. als es die

find. die wir bis dahin gekannt haben. nach einem kurzen Kampf mit ihrer
Neuheit gelingt. diefe frifche Erweiterung der Sinne den Errungenfchaften der

Menfchheit hinzuzufügen. Darum fchätzen wir die Kunft. darum fühlen wir.
daß der Bilderftürmer und der Philifter etwas angreifen. was durch echte

Nützlichkeit heiliger gemacht if
t als ihre eigenen Theorien von Reinheit und

Vernunft. Darum hat die Kunft die Vorrechte der Religion erhalten; fo daß
Londoner Ladenbefitzer. die eine obligatorifche Kirchenftener grimmig übelnehmen

würden und den Yankee Doodle nicht von der Lutherhymne unterfcheiden
können und mehr Intereffe für die Photographien der neueflen Berühmtheiten.
als für die Velasquez-Porträts in der blational (jullerzc befißen. dem l.0ncl0n

County Council willig erlauben. ihr Geld für Mnfikkapellen. für ftädtifche
Kunftinfpektoren und für Gipsabgüffe nach der Antike auszugeben.
Aber das Gefchäft. die Forderung nach Befriedigung der Sinne zu erfüllen.

hat viele Abftufungen. Der Zuckerbäcker. der ungefundes Backwerk macht. der

Stierkämpfer. die Frauen. deren Anzeigen in den amerikanifchen Blättern die

Engländer fo fehr verblüffen. find naheliegende Beifpiele. die beweifen. was

Ergößungskunft und -Handwerk - nicht auf ihrer tiefften Stufe. aber auf der
tiefften Stufe. von der wir noch ohne unerträgliche Scham fprechen können -
alles fein können. Wir haben Dramatiker. die Verfe fchreiben. denen niedrige
Komödianten einer gewiffen Klaffe eine unanftändige Wendung zu geben in

der Lage find; wir haben Maler. die nicht höher ftrebeu als Giulio Romano.
als er den Palazzo Te in Mantna ausfchmückte; wir haben Dichter. die nichts
in Verfe zu fetzen wiffen als die Gemeinplätze törichter Verliebtheit; und.
fchlimmer als alle übrigen zulammengenounnen. haben wir Iournaliften. die

offen vorgeben. daß es ihre Pflicht fei. das ..widerzufpiegeln“. was fi
e für die

4'
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Unwiffenheit und das Vorurteil ihrer Lefer halten. ftatt fie nach beften Kräften

zu leiten und aufzuklären. - eine Ausrede für Feigheit und Liebedienerei. die
auch in politifchen Kreifen als ..die Pflicht eines demokratifchen Staatsmannes“

viel gebraucht zu werden beginnt. Kurz. der Künftler kann leichter ein Mietling.
ein Kuppler und ein Schmeichler als ein treuer Diener des Gemeinwefens.
und noch viel weniger kann er der Begründer einer Schule oder der Stammvater

einer Kirche fein. Selbft ein Künftler. der fein Beftes tut. kann eine fehr niedrige
Art von Arbeit leiften: viele Darfteller in den Singfpielhallen zum Beifpiel.
die ihren Lebensunterhalt damit verdienen. daß fie in der gemeinftmöglichen

Art rohe Lieder fingen. tun das mit der äußerften Anfpannung ihres Talentes
in der gewiffenhafteften Überzeugung. ihr Geld ehrlich zu verdienen und ihrem

Beruf Ehre zu machen. Und der größte Künftler bleibt nicht ununterbrochen
auf feiner Höhe: man kann nicht jede Zeile Shakesfpeares oder jeden Pinfel
ftrich Tizians rechtfertigen. Da der Künftler ein Menfch und fein Gönner
ein Menfch ift. fpiegeln fich alle menfchlihen Stimmungen und Entwicklungs

ftufen in der Kunft; folglich haben die Anklagen. die der Bilderftürmer oder
der Philifter gegen die Kunft erhebt. ebenfoviel Berechtigung wie die des

Menfchenfeindes. der die Menfchheit anklagt.

Und das if
t die Achillesferfe der Kunft. die Nordau berührt hat. Er hat.

um feinen Fall zu beweifen. den Bilderftürmer auf den Philifter. den Philifter
'auf den Menfchenfeind getürmt. (WW .ol-,z

Gjöafahrt im Eismeer

Von Roald Amundfen

Mit vier Abbildungen
(Sail-')

Ich war am Abend eben dabei. die Begebenheiten des Tages in meinem

Tagebuch zu verzeichnen. als ich einen Schrei hörte
- einen entfeßlichen Schrei.

der mir durch Mark und Bein ging. Etwas Abfonderliches mußte gefchehen

fein. In einem Nu waren alle Mann auf Deck. In der rabenfchwarzen Nacht- die glücklicherweife ganz windftill war -- fchlng eine mächtige Lohe mit
dickem. erftickendem Rauch durch die Mafchinenluke heraus. Im Mafchinenraum
brannte es. mitten zwifchen Petroleumbehältern. die zehntaufend Liter Petroleum

enthielten! Wir alle wußten. was gefchehen mußte. wenn fich die Behälter
erhitzten; dann flog die Gjöa mit allem. was darin war. wie eine Bombe in

die Luft. Wir liefen alle umher wie die Rafenden. Ein Mann fprang zu Wiik

in den Mafchinenraum hinunter. den diefer feit dem Beginn des Brandes nicht

verlaffen hatte. um ihm zu helfen. Zuerft wurden unfre beiden immer bereit

ftehenden Löfchapparate angewendet. Und dann fchöpften wir Waffer; wir
fchöpften ums Leben. und in unglaublich kurzer Zeit waren wir Herr über das
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Feuer. Ein Haufen Pußgarn. der auf den Petroleumbehältern gelegen hatte

und mit Petroleum durchtränkt war. hatte Feuer gefangen und fogleich lichterloh

gebrannt.

Am nächften Morgen wurde beim Putzen der Mafchine feftgefellt. daß nicht
ein Zufall. fondern vielmehr eine pünktliche Pflichterfüllung uns alle von dem

nnerbittlichen Untergang gerettet hatte. Kurz vor dem Brande war Riftvedt
bei mir gewefen und hatte gemeldet. daß einer der vollen Petroleumtanke im

Schiffsraum lecke. Ich befahl ihm. das Petroleum aus diefem Tank augenblicklich

abzulaffen und in einen der leeren zu füllen. Diefer Befehl wurde pünktlich

ausgeführt. Nun zeigte es fich beim Aufräumen. daß der Doppelhahn an dem

Tank. der eben geleert worden war. in der Hiße des Kampfes heute nacht mitten

durchgebrochen war. Wenn der Befehl nicht fo pünktlich ausgeführt worden

wäre. dann wären fünfhundert Liter Petroleum in den brennenden Mafchinenraum
gefloffen. Die Folgen davon brauche ich nicht auszumalen. Aber ich ftelle den

Mann. der diefe unbedingte Pünktlichkeit bewiefen hat. als ein leuchtendes
Beifpiel auf.
Um vier Uhr am nächften Morgen feßten wir unfre Fahrt am Lande hin

in füdlicher Richtung fort. Lange. niedrige Infeln mit weit hereinreichenden
Untiefen fchienen fich an diefem ganzen Teil der Küfte hinzuziehen. Das Wetter
war unfichtig und der Wind eine fteife Brife von hinten her. weshalb das
Vorwärtskommen fehr unficher war. Da das Barometer fiel und der Wind

zunahm. befchloß ich. in Lee von einer der obengenannten Infeln zu gehen. da
vor Anker zu liegen und helles Wetter abzuwarten. Diefe Infeln zeigten fich
aber fo von Untiefen umgeben. daß wir kaum darauf rechnen konnten. durch
fie hindurchzukommen. ohne aufzulaufen. Ich befchloß daher. lieber nach der

Seite von Matty hinüberzufahren und da nach einem Hafen zu fuchen. Ein

rafender Wind jagte jetzt daher. Die Lotmeffungen zeigten. nachdem wir den
Kurs vom Lande abgekehrt hatten. allmählich größere Tiefe. Aber mehr als

zehn Faden Tiefe fanden wir nicht. denn bei der Infel Matty zeigten fich wieder
Untiefen. An diefen feichten Stellen war das Waffer erregt und fchwierig.

Um elf Uhr vormittags gingen wir bei fünf Faden Tiefe unter einer niedrigen
Infel vor Anker. wahrfcheinlich einer der Beverly-Infeln nördlich von
Matty. Der Wind nahm beftändig zu und brachte jetzt dichtes Schlackerwetter.
Ia. das war in der Tat eine feftliche Fahrt!
Während der Nacht flaute der Wind ab. und um vier Uhr morgens konnten

wir den Anker wieder lichten und weiterfahren. Das Wetter war einigermaßen
fichtig. und der Wind. der nach Weften umgefchlagen hatte. war gerade von

der richtigen Stärke für uns. An mir war jetzt eben die Reihe des Stenerns. und

ich nahm meinen Platz auf dem Hüttendeck ein. um von da eine möglichft gute

Ausficht zu haben. Lund und Riftvedt waren mit dem Aufziehen des Groß
fegels befchäftigt. In Lee lag eine niedrige Infel mit einer ziemlich langen.
fich nach Often erftreckenden Untiefe. Von unferm Ankerplaß aus hatten wir

diefe Untiefe fehen können. lcnd ich wußte deshalb genau. wie ich halten mußte.
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um daran vorbeizukommen. Deshalb war ich auch äußerft unangenehm über

rafcht. als wir trotzdem aufliefen. - da ich doch gut vorbeigehalten hatte.
Wir glitten zwar gleich wieder ab. und ich hielt ftark Steuerbord. um aus
der Untiefe herauszukommen. Ich glaubte ja. wir feien trotz meiner Berechnung
in die von der Infel hereinragende Untiefe geraten. Das war jedoch ein
Irrtum; der Grund. auf den wir aufgeftoßen waren. lag füdlicher und weftlicher.
Und kurz nachher liefen wir wieder auf. Wir kamen zwar los. fließen jedoch
abermals auf - und nun faßen wir feft.
Der Motor wurde natürlich geftoppt. ebenfo die Arbeit des Segelfetzens

eingeftellt. Ich kletterte fofort in den Maftkorb hinauf. Das Wetter war klar
und fichtig. Der Grund. auf dem wir aufgelaufen waren. war ein großes
Riff unter Waffer mit Verzweigungen nach allen Richtungen. Es eritreckte fich.
foweit ich fehen konnte. weftwärts nach Boothia. Was wir gerade in Lee

hatten. war wahrfcheinlich die Infel Matty.

43'!- .

Die Gcöa ani Grund

Es war morgens fechs Uhr. als wir aufliefen. Wir machten gleich ein
Boot klar. um zu loteu und zu unterfuchen. in welcher Richtung wir am beften
einen Verfuch machen könnten. loszukommen. Der kürzefte Weg fchien achteraus

zu fein. aber da der Grund der beiden Untiefen. auf denen wir fchon aufge
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ftoßen waren. im Waffer höher lag als das Riff. auf dem wir feftfaßen.
war unfre Ausficht. achteraus darüber wegzukommen. fehr gering. Wir mußten
alfo die Verfuche voraus gegen Süden machen. Die Lotungen ergaben keine

große Hoffnung. Das Riff zog fich in diefer Richtung hin und hatte an der
feichteften Stelle nicht mehr als einen Faden Waffer. Auf dem kürzeften Weg
voraus betrug die Entfernung über das Riff mehr als zweihundert Meter.
Mit einigen wenigen Tonnen Ballaft hatte die Gjöa einen Tiefgang von fechs
Fuß. Beladen. wie fie jetzt war. lag fie zehn Fuß zwei Zoll tief. Die Aus

ficht. über das Riff hinüberzukommen. war alfo nicht glänzend. Aber wir hatten
keine Wahl. Wir mußten verfuchen. die Iacht fo viel wie wöglich zu erleichtern.
Zuerft fchafften wir fünfundzwanzig unfrer fchwerften Kiftten über Bord. Sie

enthielten Hundepemmikan. und jede wog hundertneunzig Kilogramm. Alle

übrigen Kiftten der Decklaft wurden auf die eine Seite gefchafft. um das Schiff

fo weit wie möglich auf die Seite zu legen.

Um acht Uhr morgens verlief das Waffer in nördlicher Richtung und fiel
um einen Fuß. Wir waren alfo bei der Flut aufgelaufen. Nun bereiteten wir
alles für die nächfte Flut vor. Der Wurfanker wurde hinausgeworfen. und

auch fonft [wurden alle Kunftgrifi'e angewendet. die Iacht auf die Seite zu
legen. Es war fchönes. ftilles Wetter mit hellem Sonnenfchein. mit andern

Worten. gerade ein Tag. um in diefem Fahrwaffer ein tüchtiges Stück vorwärts

zu kommen. Und da lagen wir nun und kamen nicht vom Fleck! Wir faßten
uns aber in Geduld. warteten und feßten unfre Hoffnung auf die Flut. Unfer
Obfervator benüßte die günftige Gelegenheit. eine Beftimmung des Orts auf
zunehmen. Wir waren in der Nähe einer kleinen Infel auf der Nordfeite der
Infel Matty.
Abends um fieben Uhr hatten wir die Flut. Aber trotz aller unfrer Vor

bereitungen. trotz aller unfrer Anftrengungen brachten wir die Iacht keinen Zoll
vorwärts. Als gegen acht Uhr die Dunkelheit anbrach. mußten wir die Arbeit
für diefen Tag aufgeben.
Als ich frühmorgens um zwei Uhr auf Deck kam. blies es frifch aus Norden.

Um drei Uhr fing die Iacht an. fich zu bewegen. und zwar wie in Krämpfen.

Ich ließ daher alle Mann wecken. damit fie bei jeder Gelegenheit. die fich bieten

würde. fogleich bereit wären. Der Nordwind verwandelte fich in einen Sturm
mit Regen. Wir zogen und zogen die Bugfierleine. :aber alles war umfouft.
Das Schiff ftieß heftig. Wie immer in zweifelhaften Lagen beriet ich mich
mit meinen Kameraden. und wir befchlofien nun. das letzte Mittel anzuwenden -
nämlich die Iacht wegzufegeln. Der Schaum fpritzte hoch über Bord. und der
Sturm jagte laut heulend mit mächtigen Stößen daher; aber wir kämpften und
arbeiteten tapfer. und es gelang uns auch. die Segel zu feßen. Und jetzt begann
eine Fahrt. die keiner von uns je vergeffen wird. und follte er fo alt werden
wie Methufalem!
Die heftige Segelpreffung und die hohen fcharfen Wellen hoben icn Verein

die Iacht auf - und jagten fie nach vorn wieder zwifchen die Klippen. fo daß
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wir vollftändig darauf gefaßt waren. die Schiffsplanken im nächften Augenblick

auf dem Waffer herumfchwimmen zu fehen. Der Afterkiel zerfplitterte und

tauchte auf. Wir konnten nicht viel weiter tun. als den Lauf der Ereigniffe
beobachten und den Ausgang ruhig abwarten.

Daß ich ganz ruhig gewefen wäre. als ich da oben in der Takelung ftand
und dem Tanz von einem Stein zum andern zufchaute. könnte ich allerdings

nicht behaupten. Ich machte mir die bitterften Vorwürfe. Hätte ich in den

Maftkorb eine Wache gefeßt gehabt. fo wäre das nie paffiert. Die Wache hätte

nämlich das Riff von weitem gefehen und gewarnt. Sollte nun diefe meine
Unvorfichtigkeit unfer ganzes Unternehmen zum Scheitern bringen? Was fo
ausgezeichnet begonnen worden war. - wir. die wir fo weit gekommen waren wie
vor uns noch niemand - follten wir. die fo glücklich über die Strecken der
Paffage hiuübergekommen waren. die von allen für die fchwierigften gehalten

wurden. - follten wir nun gezwungen fein. anzuhalten und mit Schande bedeckt
umkehren? Umkehren

- ja! Das konnte noch die Frage fein. Wenn die Gjöa
zerfchmettert wurde
- was dann?

Ich mußte mich mit aller Kraft fefthalten. um nicht. fo oft die Iacht auf
gehoben und wieder auf die Steine niedergeworfen wurde. weit ins Waffer

hinausgefchleudert zu werden . . . Wenn die Iacht zertrümmert würde! Die

Ausfichten dazu waren die allergrößten. Das Waffer um das Schiff wurde

immer feichter; an deffen Rand konnte ich fehen. wie die Wogen fich brachen.
Und gerade dorthin fchien uns aller Wahrfcheinlichkeit nach der rafende Nordwind

zu treiben. Die Segel ftanden ftraff wie Trommelfelle. die Takelung ächzte.
und ich fürchtete jeden Augenblick. fie über Bord gehen zu fehen. Wir näherten
uns immer noch dem feichteften Teil des Riffs. und wilder und immer wilder
fpritz'e der Schaum über die Iacht herein.

Ießt betrachtete ich es faft als unmöglich. daß das Fahrzeug über den Rand
des Riffes hinüberkommen würde. ohne entzwei zu gehen - das Riff lag beinahe
offen da. Noch wäre es Zeit. ein Boot auszufetzen und es mit dem Notwendigften

zu beladen!

Ich befand mich in der entfeßlichen Lage. eine Entfcheidung treffen zu müffen.

Auf mir lag die ganze Verantwortung _- der Augenblick kam heran. wo ich
meine Wahl treffen mußte: entweder die Gjöa mit den Booten verlaffen und

fie zerfchmettern laffen - oder das Äußerfte verfuchen und vielleicht mit Mann
und Maus untergehen! Ich ließ mich an einer Pardune hinuntergleiten. um

fo rafch wie möglich auf Deck zu gelangen,

..Wir müffen die Boote klarmachen und fie mit Proviant. Gewehren und
Munition beladen.“
Da fragte Lund. ob wir nicht einen letzten Verfuch machen und den Reft

der Decklaft auswerfen follten.

Dies war ja mein eigner ftiller. brennender Wuufch gewefen. den ich aber

wegen den andern nicht auszufprechen gewagt hatte. Ietzt ftimmten alle wie

einer mit Lund überein. und hei! flog die Decklaft hinaus. Wir taten uns zu
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zwei und zwei zufammen. und da flogen zweihundert Kilogramm fchwere Kiften

über die Reling wie Heufäcke. Dann war es getan. und ich kletterte wieder

in die Takelage hinauf. Wir waren jetzt nicht mehr als eine Schiffslänge von
der feichteften Stelle entfernt. Schaum und Waffer fegten über die Iacht hin.
der Maft zitterte - die Gjöa bereitete fich zu einem letzten. entfcheidenden
Sprung vor. Dann wurde fie aufgehoben - hoch hinauf - und plötzlich mit
Gewalt auf die nackten Steine gefchleudert - Stoß auf Stoß. heftiger als je
. . In meiner Not fchickte ich - ich geftehe es ehrlich - ein heißes Gebet
zu dem allmächtigen Gott empor.

-
noch ein Stoß. ein heftigerer als alle

andern - noch einer - und wir glitten weiter!
Ich fprang in den Maftkorb. Es war keine Sekunde zu verlieren - es

galt. einen Weg zu finden. aus all den Untiefen heraus. die dicht um uns

herumlagen. Leutnant Haufen ftand ruhig und ficher am Steuer. ein prächtiger

Menfch! Ießt rief er: ..Am Steuer if
t etwas nicht in Ordnung! Es gehorcht nicht.“

Sollte nun fchließlich das das Ende vom Liede fein -- daß wir leewärts
dort auf die Infel trieben -?
Da flog die Iacht wieder über ein Felfenriff weg. und dann ertönte der

frohe Ruf:
..Das Steuer ift wieder all right!“

Das Wunderbare war gefchehen: Der vorhergehende Stoß hatte das Ruder

ausgehoben. fo daß es mit den Zapfen auf dem Befchlag ruhte. Aber der letzte

Puff - brachte es wieder in feine richtige Lage.
Selten wurden auf der Gjöa jubelnde Begeifternngsansbrüche laut; wir

waren alle von Natur ziemlich ruhige. ftille Leute. Aber diesmal konnten wir
den Iubel nicht zurückhalten - und er brach los - - - - - -
Nun folgte eine höchft unangenehme Navigation. Die Untiefen lagen dicht

beieinander. und das Schiff ließ fich nicht fo leicht manövrieren wie fonft.

Wir waren bis auf die Haut naß. und die Zähne klapperten uns vor Kälte.
Das Lot wurde in Tätigkeit gefeßt. und von diefem Augenblick an legte die
Gjöa weiter nicht eine Seemeile von der Nordweft-Paffage zurück. ohne daß
ein Mann im Maftkorb und einer am Lot geftanden hätte. Wir hatten jetzt
unfre Erfahrungen gemacht und wollten nicht noch mehr Lehrgeld bezahlen.
Mit Segel und Motor hielten wir Kurs nach Boothia Felix hinüber.

wo wir bald tieferes Fahrwaffer bekamen. Um zwölf Uhr mittags gingen wir
unter Kap Ehriftian Frederik bei fünf Faden Waffer vor Anker. Es
wehte eine Brife aus Nordoft. Beide Anker wurden zugleich hinuntergelaffeu.
der eine mit dreißig. der andere mit fünfnndvierzig Faden Kettenlänge. Nach
dem Aufftoßen auf dem Grund waren an der Gjöa allerlei Reparaturen nötig.
und überdies waren wir nach der Arbeit und der fchweren Spannung alle

ziemlich mitgenommen.

Um elf Uhr Nachts weckte mich der Wachthabende und meldete mir. daß jetzt eine

fteife Brife aus Süden wehe. Als ich auf Deck kam. war es recht häßlich draußen.



246

Die Teilnehmer an der Expedition von vorn cWinter r903j04)

pechfchwarz und ein wütender Seewind. Da blieb uns keine Wahl; hinaus
zukommen war unmöglich bei all den Untiefen diefes Fahrwaffers. Wir ver
feilten alfo die Ketten und hofften das befte. Alle Mann wurden geweckt. und
wie die Lage war. bereiteten wir alles auf eine Strandung vor. Wir meinten
jeden Augenblick. die Ankerketten müßten bei den wilden. hohen Wogen und

dem heftigen Druck des Sturmes zerreißen. Das Schiff ftand über feftem
Felfengrund. aber glücklicherweife hatte fich der eine Anker in einer Vertiefung

oder um einen Stein feftgehakt. Die Prahme und die Segeltuchboote wurden
mit Proviant und anderm Notwendigem beladen; jedem von uns war feine

Rolle zugeteilt. wir waren alfo klar. wenn die Ketten zerriffen. Die Mafchine
ging mit voller Kraft vorwärts. um den Druck auf die Anker abzufchwächen , . . . .

Glücklicherweife hielten die Ketten. Aber fünf volle Tage lagen wir in derfelben
Angfi auf demfelben Platz. während der Wind nach allen Himmelsrichtnngen

umfprang.

Erft am achten morgens um vier Uhr konnten wir weiterfahren. Es blies

frifch aus Nordweften.
Um drei Uhr nachmittags bekamen wir voraus Land in Sicht. und ich

befchloß. darauf zuzuhalten. um dort einen Hafen für die Nacht zu fuchen.
Es war ein fehr niedriges Land. das fich mit hervorfpringenden Landzungen
nach Süden erftreckt. Die Landzunge. auf die wir den Kurs richteten. hielten
wir für De la Guiche Point auf dem nordamerikanifchen Feftland. Da
wir aber fchon in weiter Entfernung von der Küfte feichten. nur noch bis zu
vier Faden tiefen Grund fanden und in einem fichtigen Augenblick auch auf

der andern Seite Land gewahrten. wendeten wir und fuhren quer über die

Straße. dort einen Hafen zu fuchen. Dies war ein hohes Land. das. nach

unferer Kenntnis Mount Mathefon auf ..king Williams-Land fein
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mußte. Es war indeffen halb fechs Uhr abends geworden. wir hatten alfo
wenig Ausficht. bei Tageslicht noch hinzugelangen. Das Land. das wir ver

ließen. endigte gegen Südweften in einer niedrigen Landzunge gerade da. wo

die Karte Kap Eolville anzeigte. Aber dann hätten wir auch die Infel
Stanley fehen müffen. die die öftliche Küfte der Raeftraße bildet. Und
diefe war nicht zu erblicken.

Um fechs Uhr kamen wir in die Nähe von drei ganz niedrigen Scheren.
Die Strömung ging mit großer Gefchwindigkeit füdwärts und drohte uns auf
die Felfen zu fchleudern. Aber da der Wind ftärker wurde. kamen wir glücklich
darum herum. Die Dunkelheit brach herein. ehe wir das hohe Land wieder
in Sicht bekamen. und wir mußten mit kleinen Segeln beidrehen. Der Motor
wurde in Gang gehalten. damit wir von der Strömung nicht zu weit abgetrieben
würden. Die ganze Nacht hindurch wurde gelotet.

Nach unfern Angaben hätten wir uns im Laufe der Nacht auf diefe Weife
bis unter King Williams-Land hinarbeiten müffen. Unfere Überrafchung war

daher auch groß. als wir uns beim erften Tagesgrauen unter dem flachen Land

befanden. das wir am Tage zuvor für Guiche Point gehalten hatten! Die
Strömung hatte fowohl von Motor als Segel die Luv abgeftochen und uns
gerade in entgegengefetzter Richtung weitergeführt. Wir richteten nun aufs neue
den Kurs auf das hohe Land. und nachdem wir eine Stunde gefahren waren.
fahen wir es wieder. Da wir zugleich auch die drei kleinen Scheren wieder
erblickten. war die Situation klar. Das hohe Land mußte Mount Mathefon
fein und die Scheren die Infel Stanley. Wir waren mit anderen Worten
mitten in der Raeftraße.

Die Teilnehmer an der Expedition von hinten cWinrer 1903/04»
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Zu unferer angenehmen Überrafchung gab das Lot keinen Grund an. und

als wir uns allmählich King Williams-Land näherten. wurde das Wetter fchöner.
mit einer frifchen Brife aus Norden und auch vollftändig klar. Von Mount

Mathefon erftreckte fich in füdlicher Richtung als Abfchluß von King Williams
Land ein langes. niedriges Land. Wir tauften diefen Landvorfprung Point
Luigi d'Abbruzzi. zur Erinnerung an den Herzog der Abbruzzen. Eine
Menge kleiner. etwas vom Land entfernter Infeln war nicht auf der Karte

angegeben. und wir gaben ihnen den Namen Eivind Aftrups-Infeln.
Diefe Infeln und die Luigi d'Abbruzzi-Spiße bilden eine gute und fichere Ein

fahrt in die Simpfonftraße. Von der Spitze bis zu der Halbinfel Neu
mayer erftreckt fich eine fehr breite Bucht - die Schwatkabncht _ mit etwa
zehn Seemeilen Tiefe, Aus diefer heraus blies ein frifcher Nordwind. Da
wir dwars von der Betzold-Spiße waren. entfchloß ich mich. die Petterfen
Bucht aufzufuchen und da für die Nacht zu ankern. Dies erwies fich als ein

fehr guter Wurf. Unter Land war da,ganz ruhiges Waffer. und obgleich wir
in die Bucht hineinkreuzen mußten. ging es doch recht fchnell. Von Deck aus

war außer der großen. breiten Bucht nichts befondres zu fehen. Aber Haufen.
der die Wache im Maftkorb hatte. fah mehr als wir. und plötzlich ertönte es

von da oben her:

..Ich fehe den fchönften kleinen Hafen. den es überhaupt geben kann!“

Ich kletterte zu ihm hinauf. - und. ganz richtig; klein und von allen
Winden gefchüßt. wie ein Paradies für uns mutige Seefahrer. lag der Hafen

a. der fpäter den Namen Gjöahavn erhielt.

Die Gjöa vor Anker icn Gjöahaon (Sommer c004)
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Mikrologie
Drei Briefe und eine Naclyfchrift

Bon R. H. France

Mein Herr! Erlauben Sie mir- Ihnen für den beim Studium Ihres Pflanzenlebens
gewordenen Genuß herzlich zu danken, Was diefes Werk mir geworden ift. das kann nur

der ermeffen- der wie ici» fchon als Schulknabe Intereffe für die Pflanzenwelt bekundete

und auf gleichem mühevollen Weg zur Erkenntnis wahrer Naturbetraänung gekommen ift.

Drei Iahre als Gärtnerlehrling in unmittelbarer Berührung mit [der Natur brachten mir

nicht die Befriedigung meiner Jntereifen- die ich beim Ergreifen diefes Berufes zu finden

hoffte. Es fehlte bei der aufs Materielle gerichteten Arbeit das geiflige Auge. um die oielen

Lebenserfcheinungen der Pflanzen. mit denen mich mein damaliger Beruf bekannt machte. zu

erfafien. Ebenfo enttäufcht wurde ich auf dem Lehrerfeminar. das ic
h

nach meiner Gärtner

lehrzeit befuchte. um dort Befriedigung meiner Neigungen zu finden. In Erfüllung ging
mein Sehnen erft. als es mir gelungen war. ein leiftungsfähiges Mikrofkop zu erwerben

das mir nun das Land meines Sehnens erfchloß. Was nun folgte. das können Sie fich
wohl felbfl ausmalen! Ieder Tümpel wurde durchfucht. die Pflanze nach jeder Richtung hin

durchfchaut. Die fchönflen Erinnerungen meines Lebens werden die Stunden bleiben. in

denen ich in meinem einfamen Dörfchen am Fuße des Harzes bis i
n die tiefe Nacht hinein

mich mit dem Mikrofkope nnd Ihrem ..Leben der Pflanze“ befchäftigte und am andern Tag

in den ftillen Tälern unferer Berge namfchaute- ob filb's auch wirkliih fo verhielte. wie Sie
es fagten. Und es verhielt (ich wirklich fo! Ich muß Ihnen reiht geben. wenn Sie fagen:
Es lebt etwas ähnliches in der Pflanze wie in unferer eigenen Brufl.
Ich ftelle mich hiermit mit Freuden in den Dienfl der von Ihnen vertretenen Idee.

Hunderte von jungen Lehrern warten darauf. daß fich ihnen die Wunder der mikrofkopifchen

Welt erfchließen und beneiden inbrünftig diejenigen. denen es vergönnt ift. auf den Univerfitäten
aus dem Munde der Meifter die Wiffenfcbaft zu vernehmen . . . . .

4
e

Ich bin Öberlehrer an der hirfigen Oberrealfchule; meine Unterrichtsfächer find

Gefchichte und Erdkunde. Seit einigen Jahren befchäftige ic
h

mich aber eingehend mit Natur

wiffenflbaften, Durch Erkurfionen habe ic
h eine nicht unbedeutende Summe von Kenntniffen

in der Lebenswiffenfchaft gefammelt- und ic
h

habe einen Überblick über das ganze Pflanzen

und Tierreich erlangt. Seit einiger Zeit bin ich aber der Überzeugung daß ohne Benußung
des Mikrofkopes eine weitere Befchäftigung mit der Naturwiffenfchaft zweälos fei, Nun

finde iä
,

bei den naturwiffenfchaftlichen Kollegen meiner Anftalt in meinen Beflrebungen kein

Entgegenkommen. weil fi
e der Meinung find. ein ..Hiftoriker“ dürfe "cch nicht mit Natur

wiffenflbaften befänlftigen. Auch fehlt ihnen meiftens das Interelfe für die Biologce in der

fi
e nur aus Zweckmäßigkeitsgründen eine Lehrbefähigung erworben haben. Illj würde daher

fehr gerne einer mikrologiflben Gefellfchaft beitreten. . . . . ..
klc 'K

K
l

Wie viel Hoffnungen find verglühß wie viel Kämpfe mußten erft ausgefocbten

werden. bevor ich es einfah. daß die alma meter auch nicht mehr leiflet als jeder redliihe

Handwerker. der feine Lehrlinge anhält. damit fi
e richtige Stiefel machen. Ich fuchte Wiffenfäyaft

und fand ein Handwerk. Und was mich am meiften daran fchmerxte: meine Kommilitonen

merken das gar nicht! Der unglaubliche Tiefftand. den das Studentenleben - wenigflens

l 7
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hier in Norddeutfchland
-
erreicht hat. muß dem Geiftesleben der nächfken dreißig Jahre

feinen Stempel anfdrücken. Wie bäumte ich mich dagegen auf! - - doch heute if
t das

vorbei. Jch will es verfuchen. in dem. was mir fehlt. Autodidakt zu fein. Schließlich hält

man doch nur das fefi. was man felbfi erarbeitet hat. und da kommt mir Ihr Vorfchlag.
den Sie im Nachwort Ihres Buches ausfprechen. noch einmal wie eine Morgenröte vor...

Wenn man drei folche Briefe bekommt. lächelt man über den Optimismus

des einen und den Peffimismus des anderen und if
t etwas refigniert angefichts

der Entdeckung. wie eigen doch derfelbe Winkel ausfieht. je nach dem

Temperament. durch das man ihn betrachtet.

Aber wenn fünfhundert folche Briefe kommen und in unendlicher Variation

immer wieder der gleiche Mollton der Sehnfucht nach Wiffen angefchlagen
wird - da verdirbt man fich die Stimmung und merkt: in unferem Volke ift
etwas nicht in Ordnung.

Ich habe die Unvorfichtigkeit begangen. Veranlaffung zu folch einer rückfichts

lofen Bemühung der Poft zu geben. denn ich habe in einem Büchlein. in dem

ich von dem Leben der Zelle Altes und Neues auftifchte. den Wunfch ausgefprochen.

daß man auch einmal unter Deutfchen Mikrofkopierklubs gründen folle. wie

es deren bei den weftlichen Nachbarn bis weit nach Amerika hinüber fchon fo

lange gibt. Das war unvorfichtig. denn ich habe Hunderten Rede ftehen müffen.
Das war erfreulich. denn mein Wunfch ging fchöner in Erfüllung. als ich es

hoffte. Das war lehrreich. denn es hat mich tief in die Untergründe ..deutfcher
Kultur“ blicken laffen. Wenn aber einer etwas gelernt hat. was die anderen
nicht fo leicht wiffen können. fo foll er es zum beften geben. Darum fange

ich nun an. von diefen nicht immer erquicklichen Dingen zu erzählen:
Wer von nns denkt nicht mit Unbehagen an den Naturgefchichtsunterricht

zurück? (Unter ..uns“ verftehe ich die Leute. die fchon länger als zehn Iahre
der Schulftube entwachfen find

- denn feit einigen Iahren if
t es ja beffer

geworden.) Da hatte jede anftändige Mittelfchule ihr ..hübfches“ Mufeum
und recht koftfpielige Lehrbehelfe. O. was gab es da alles zu fehen! Ein
großer Kaften enthielt das Schulherbarium. Er war fauber weiß angeftrichen.
hatte unendlich viele Fächrr. darin lag ein Berg von Löfchpapier und darin
wieder eine Menge weißer Blätter und darauf endlich braune. braungrüne.

weißliche und gelbe. feltener auch grüne Dinger. mit langen Stielen. zerquetfchten

Anhängfeln und von angenehmftem Heugeruch. genannt: die Pflanzen. Aber

diefer fhmpathifche Namen galt leider nur im allgemeinen; im befonderen hieß
das Zeug tslapecurne praten8i8. nntirrhjnum maju8 oder txri8t0l0ci1ia cietnatitj8.

Dann waren in blankgeputzten Glasfchachteln auch Infekten aufgefpießt. Käfer.
Fliegen. Schmetterlinge. Libellen und Wanzen. aus deren Hinterteil ein feines

gelbes Pulver riefelte. und deren verftümmelte Gliedmaßen in allen Verrenkungen

ihres einft traurigen Todes uns fo recht die Kurzweiligkeit des Lebens ins

Gemüt prägten. Man hatte alfo wahrhaft religiöfe Anfälle angefichts diefer

heiteren Schulnatur - was doch immerhin ein nennenswertes Ergebnis guter
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Pädagogik ift. Auch ausgeftopfte Vögel gab es. die wie erftarrte Irrfnnige
mit gläfernen Blicken glotzten. trübfelig dünn gewordene Iltiffe und bleiche

Fuchsfchädel. auf deren Zähne Zahlen gefchrieben waren. weil in einem Kultur

ftaat alles feine Nummer hat. Nicht zu vergeffen der merkwürdig riechenden
Schlangen in Spiritus. die befonderes Intereffe erweckten. weil eine nicht unglaub
würdige Legende umging. daß der rotnäfige Schuldiener von ihnen heimlich den

Spiritus abtränke . . .
Und in diefem Zaubergarten herrlicher Gottesnatur wußten wir fo gut Be

fcheid! In der Unterrichtsftunde fchwirrte die Gelehrfamkeit nur fo wie eine
aufgefcheuchte Fledermaus. und man bekam freiwillig fo viel Naturgefühl und

Wiffensdurft. daß man fogar an Sonntagen die Wälder und Hecken ablief. mit

einem großen Spiritusglas. darein man jeden gefangenen Ohrwurm und Lauf
käfer warf. das ich aber fpäter einmal heimlich beifeite brachte. weil mir nn

fäglich graute vor dem Leichenhaufen darin. aus dem drohend lange Beine

hervorftanden und vor Todesqual gefpreizte Flügel und verkrümmte Fühler
mir als ftumme Ankläger in das Auge |achen.
Das alles if

t

fchon lange vorbei und hängt elegifch. wie das Bild einer

fernen. feinduftigen Bergeswelt. vor dem rückwärts gewandten Auge. Und was

if
t

geblieben? Da fchlägt die heitere Erinnerung auf einmal in Ernft um.

Denn nichts if
t geblieben. und diefe fehlende Naturkenntnis if
t ein Loch im

Prunkgewand ..deutfcher Kultur“. durch das wir fchon viel Wertvolles ver
loren haben.

Der Lehrplan der deutfchen Mittelfchulen ftellt als durch den Naturkunde

unterricht zu erreichendes Ziel ..eine gewiffe Kenntnis der einheimifchen und

der wichtigften ausländifchen Pflanzen und Tiere“ hin. namentlich jener.

welche durch ihre Beziehungen zum Menfchen befonderes Intereffe erregen. Das

klingt ganz annehmbar. hat aber in Wirklichkeit in unferer Iugend nur foviel

bedeutet. daß wir das Linnefche Syftem auswendig lernen mußten. Wir lernten
lateinifche Namen. mußten Staubfäden zählen. wußten auch zu fagen. welche

Gewächfe unterftändige Fruchtknoten haben. auch wie viel Eier die Heufchrecke

legt. wie die Mittelhandknochen beim Schwein befchaffen find und woran man

die Backenzähne des Dachfes erkennen kann. Das waren fehr achtenswerte
Kenntniffe. und es if

t mir von Herzen bedauerlich. daß ich auf meines fpäteren

Lebens Wegen niemanden fand. der ein Bedürfnis nach Spezialanskünften über

Dachs ähne. Heufchreckeneier und Fruchtknoten hatte. Was wir aber nicht

lernten. das war. daß des Lebens Gefetze in allen taufend Formen. ob Menfch.
ob Tier oder Pflanze. diefelben find. daß wir mitten hinein gehören in diefe

Natur. aus der wir uns. mit unferen Schmerzen und Freuden. mit unferer

Unvollkommenheit und*unferen Idealen. erklären müffen; daß die Gefchichte der

menfchlichen Großtaten in letzter Hinficht in der Gefchichte der Pflanzen und

Tiere ihre Vorbilder hat. daß unfere Lebensführung nicht aus irgend welchen

vom Himmelsblau heruntergefallenen Moralgrundfäßen abzuleiten ift. fondern.
wie es für alle Naturwefen felbftverftändlich. aus der allgemeinen Natnrgefeß
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lichkeit. Oder. mit anderen Worten: daß die eindringende Kenntnis der Natur die
Grundlage aller weiteren Bildung. alles Nachdenkens und aller menfchlicher
Einrichtungen fein muß. Wir hörten nichts davon. daß allem lebendigen Sein
ein Drang nach Entwicklung und eine tiefe Vernünftigkeit innewohnt. die beide. fich
wechfelfeitig fteigernd. Wunderwerke höchfter Zweckmäßigkeit in den lebenden

Körpern fchaffen. nach außen hin mit Bewußtfein wirkend aber die menfchliche
Kultur und ihre Erfindungen. Niemand fagte uns. daß alle diefe fchwer glaublichen
und doch jeden Augenblick aus der Natur zu uns redenden Gefetzmäßigkeiten des
Lebens auf einen einzigen Ausgangspunkt hinweifen. auf einen lebendigen Ur

bildungsftoff. der in feiner einfachften Form. im felbfterbauten Häuschen einer

Zelle noch immer feit Urzeiten mit uns lebt. aber durch feinen Entwicklungsdrang

und feine Intelligenz im Weltengang unter günftigen Umftänden als Anpaffungs

formen nacheinander als Pflanze. als Tang und Moos. Farn und Baum. Blume

und Strauch. oder in einer anderen Reihe als Wurm und Qualle. Krebs und

Kerf. als Fifch und Vogel. Raubtier und Affe und zuletzt als feine derzeit
höchfte Anpaffungs- und Entwicklungsmöglichkeit vom höhlenbewohnenden Halb

menfchen bis zum Kulturmenfchen hinauf feine Kräfte auswirkt und. nicht ruhend.
in uns fchon wieder mit neuen Sehnfüchten nach höheren Zukunftsmöglichkeiten

drängt . . . .

Das hat uns die Schule nicht gegeben - das zu wiffen verlangt aber das
Leben von uns. Denn wer das verfteht. kann mitwirken an den großen Kultur

aufgaben. zu denen jeder einzelne Stellung nehmen muß in der Revolution

der Geifter. die über uns hereingebrochen ift. feitdem einige fcharffichtige und

mutige Naturforfcher das Gewebe der Täufchungen zerriffen haben. in das wir
uns über die letzten Fragen des Seins eingefponnen hatten.
Und nun habe ich es vielleicht klar gemacht. worauf ich hinziele. Unfer Volk

merkt an allen Ecken und Enden. daß es in diefen wichtigften Dingen unbelehrt
geblieben ift. daß es mehr Naturbildung braucht; und weil die der er
wachfenen Generation vorenthalten wurde. weil man ihr in der Schule Un

wefentliches und Einzelheiten gab. ftatt den Blick für das Ganze und die Er
kenntniskraft für das Wichtige. fo fuchen die Beften. ich meine nämlich die

Nachdenklichen im Lande. auf eigene Fauft das ihnen - oft genug unbewußt -
Fehlende nachzuholen. Das fpricht aus den Briefen. die ich hier abfchrieb. deshalb
drängen Taufende herzu. wenn eine kleine Schar Naturforfcher hinausgeht auf
die Straße und fagt: Wir find bereit. euch nach Kräften zu helfen! . . . .
Und mit nicht mißzuverftehender Beharrlichkeit blickt alles auf einen Punkt.

Auf den Ausgangspunkt der ganzen Entwicklung: auf die Zelle. Warum? Weil
in der eingefchloffen die Weltgefchichte ruht. weil aus deren Kräften alles Gute

und Lafter. Kunft und Gewalt. Erfindungskraft. Philofophie. Religion verftanden
werden muß. weil aus ihr alles das hervorftrömte. Darum richtet fich diefer
Drang nach Verftändnis der Natur auf die Mikrologie. auf die Kunft des

Kleinfehers. Denn erft feitdem wir vor die Linfe des Auges eine zweite
fchieben können. die das verwickelte Getriebe in feine Beftandteile zerlegt. ftehen
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wir vor lebendigem Schaffen nicht mehr ratlos da. Und das muß jeder. der
die von moderner Naturforfchung erfchloffenen Gefetze aus eigenem Verftande
beurteilen will. auch mit eigenen Augen gefehen haben. fonf't if

t er auf bloße
Gläubigkeit angewiefen. und die nnentbehrlichften Kenntniffe find ihm nicht

mehr als ein neues Eredo . . , .

So ift denn gelaffen etwas ganz Merkwürdiges und Niedagewefenes in unferem
Volke erwachfen und kündigt Dinge an. nach denen der Hiftoriker ferner Iahre
vielleicht einmal die Zeiten fcheidet. Denn auch die Menfchengefchichte ift dem großen
Naturgefeße untertan und baut nicht immer mit Kataftrophen. Kulturentwicklung
rollt nicht mit Donnergang. fondern fogar das Größte wird fachte gemacht.
Kleine Urfachen bauen Weltgebäude. In unferem Volke fehnen fich Taufende
nach Mikrofkopen. Das klingt fo paradog fo komifch. daß man gedrängt wird.
einen Wiß darüber zu machen. Aber das baut auch etwas . . . . vielleicht eine
neue Welt.

Rundfcbau
Aus dem bayercfchen Landtag
Mitte Oktober hielt man die allgemeine

Budgetdebatte ab, Sie führte wie immer

zum Vorpoftengefecht; die blutigen Shlachten
kommen fpäter. Reminiszenzen aus der

parlamentslofen Zeit. Parteiftandpunkte. all

gemeine Kritik der Regierungstaten. einiges

für das Gemüt der Wähler. angehäufte Un

zufriedenheiten und fo weiter gehen die erften

Stoffe für das redeluftigfte Parlament Eu

ropas.

Die Minifter treten auf und verteidigen

ihre Pofitionen,

Im temperamentlofen Bureauftil. nur mit
einem leifen Unterton des gekränkten Ver

dienftes verfeßt.

Freiherr von Podewils fchlug feinen

Schmerz ab mit profefforalen Redensarten

über die Pflichten einer Regierung. Er b
e

ftritt. daß fein Kabinett fchwach fe
i

gegen

über klerikalen Wünfchen und behauptete. daß

die baherifchen Minifter aus freier ..Selbft

überzeugungsentfchließung“ (Zie!) das Land

ultramontanifieren,

Wenn Herr von Podewils diefe Erklärung

nnd ihren Inhalt für wichtig hält. fo verkennt
Marz, .ßekt 1c

er die Natur feiner Stellung. Es if
t

ganz

außerordentlich wurftig. was Minifter denken;

man beurteilt eine Regierung nach ihren

Taten. nicht nach ihrer Überzeugung.

'Ob man gerne oder ungerne den Wünfchen

des Herrn Doktor Pichler gehorcht. kommt

nicht in Betracht.

Im übrigen bewies die Erklärung des

Minifterpra'fidenten nur. daß man alles demen

tieren kann. was nicht fchwarz auf weiß feft

genagelt ift.

(211ml von 95c in ncZtiZ. von 08k. in

rnunclo.

Natürlich gibt es keinen urkundlichen Be

weis dafür. daß feit Iahren in großen und

kleinen Dingen nach dem Gefallen des alr

baherifchen Bauernkooperators verbefchieden

wird,

Herr von Podewils wird in feinen Briefen

nach Paffau und Freifing die Tendenz ver

blümen. und Herr von Wehner wird in den

allerintimften Gefprächen mit Domkapitularen

feine Seele nicht nackend hinftellen.

Die Herren werden den Wert ihrer zahl

reichen Zugeftändniffe ftets erhöhen durch den

Anfchein freiwilligen Handelns.
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Der ..Srlbftüberzengungsentfchließung“.

um mit Freiherrn von Podewils zu fprechen.

Aber uns. die wir die Taten der Minifter

fehen. darf es freigeftellt bleiben. fie mit

Schwäche zu erklären. befonders dann. wenn

d
ie Unterftellung einer perfönlichen und eigenen

Überzeugung als Beleidigung erfcheinen müßte.

Ju Hinficht auf die 'lliahlkreiseinteilung die

Ablehnung derSimultanfchnlen. die Ablehnung

der Krematorien. die Verlegung der Lehrer

bildungsanftalt. die Begünftigung der Klofterq

fchnlen. in Hinfcht auf die Maßregelnngen

links politifierender Beamten. in Hinficht auf

alles und jedes. was in reln18 publiaic

gefchah.

Daneben gibt es die kleinen. privaten

Gefälligkeiten. welche darum nicht weniger

vorhanden find. weil man fi
e verfteckt.

Ju ..Kabale und Liebe“ droht Ferdinand
mit einem teuflifchen Mittel: ..Unterdefieu
erzähl' ic

h

der Refidenz eine Gefchihte. wie

man Präfident wird!“
Uns Lebende könnte diefer heißblütige Jüng

ling mit feinen Enthüllungen nicht überrafchen.

Wir kennen alle die Wege. auf denen man

in Bauern zu hohen Stellungen fchreitet. Herr
von Podewils würde diefen Vorwurf entrüftet
znrückweifen und den Saß wiederholen:
..Schwähe kann man der Regierung nur nach
fagen. wenn fi

e

fich wider die Gebote der

Objektivität und der Gerechtigkeit leiten ließe.

Dafür ift aber nicht der Schatten eines Be

weifes erbracht worden.“

Wie follte ic
h

ihn liefern? Die fchönfken

Tatfachen würden mir aus den Händen gleiten.

Doch wiffen wir es alle. daß die Lieblinge

Pichlers nicht in der Verbannung abfterben.

daß die Sonne des Zentrums auch kümmer

lichfte Pflanzen zu rätfelbaftem Gedeihen

bringt.

Nicht bloß wider die Gebote der Gerest

tigkeit. auch wider die Zenfur der Vorge

fetzten und wider eigenen Willen der Minifter

erfolgen häufig iene Beförderungen. welche

Pichler früher kennt als der Reffortchef.

Klären wir unfern katonifchen Freiherrn
von Poderoils nicht darüber auf! Er würde

es nicht glauben; jedenfalls würde er's nicht

zugeben.

Die Erkenntnis. daß man vor die rechte

Schiniede gehen muß. drückt manchem ehr

geizigen Affeffor den Rofenkranz in die Hand
und führt ihn zu Herrn von Orterer.

Der innerlichfte Grund eines Avancements

wird aber niemals in fchamlofer Nacktheit

dargeftellt und bleibt darum Herrn von Pode
wils ewig verborgen.

Sicherlich auch feinem Kollegen Wehner.

Diefer harmlofe Freund klerikaler Vel
leitäten hat im Oktober ebenfalls feine Stim
me vernehmeu lafien.

Er fitzt an der brenzlichen Stelle. wo
kulturelle Gegenfäße aufeinander plaßen.

Darum wird er ftets die Zielfcheibe
parlamentarifcher Angriffe bilden. ..Partei
verhältnilfe kann eine Regierung nicht igno

rieren.“ fagte der Minifterpräfident. und diefe

einfache Wahrheit voll und ganz erkannt zu

haben. if
t das unleugbare Verdienft von

Wehners. Er geht darin fo weit. daß er

alles andere ignoriert und perhorresziert und

mit den achtundneunzig Hinterwäldlern den

baoerifchen Kultus handhabt.
Als die Stadt München verlangte. daß

in die neue Lehrerbildnngsanftalt Angehörige

aller Konfeffionen unbefchränkten Zutritt haben

follten. erblickte der Herr Minifter in diefem

felbftverfländlichen Verlangen einen Eingriff

in die ftaatlichen Organifationsrechte und

veclegte die Ant'talt nach Pafing. Er verriet
hierin eine ftarke Selbftbefchränkung. Denn

fein Herz zog ihn nach Keferloh oder noch

weiter. Lehrer. die ihm gefielen. würden

ficherlich am beften in der hinterften ,Ober

pfalz gezüchtet.

Eine andere kulturelle Tat unferes ..Mi
nifiers gegen zu weitgehende Volksbildnng“

it
't

die Erhöhung des Schulgeldes für Mittel

fchüler.

Sie geht bloß auf das Dreifache und

macht den Söhnen kleinerer Beamten den

Beilich der Gnmnafen unmöglich.

Ich bedauere. daß die Verteuerung des

Studiums nicht vor vierzig Jahren in Kraft
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getreten ift; fie hätte den damals kleinen

Wehner von der Lateinfchule fern gehalten.

Jeßt kommt fie zn fpät und hindert viel

leicht manches tüchtige Bürfchlein daran. ein

befferer Minifter zu werden als Er.
Ludwig Thoma

Epilog zum Fall Gädke
Die Teilnahmlofigkeit. mit der oonfeiten

des deutfchen Zivilftandes der Kampf eines

Mannes um fein Recht wie die leßte. im

September gefallene Entfcheidung in diefem

Kampf aufgenommen worden find. if
t ein

höchft merkwürdiges Zeichen der Zeit und einer

Unterfnchung wert. Der Hoffnung. daß unfer

Publikum bei feinem felfenfeften Vertrauen

in die Loyalität der Behörden wie den Frei
mut unferer Richter die Dinge habe 'gehn

laffen. wie fi
e wollten. weil ja doch alles früher

oder fpäter in's rechte Gleis kommen müffe.

diefer Hoffnung kann man fich ebenfowenig

hingehen. wie die Entfchuldigung zutrifft. der

Fall Gädke fe
i

überhaupt garnicht verftanden

worden. oder er fe
i

zwar verftanden worden.

aber für die Allgemeinheit gleichgiltig. In
dürren Worten: der Militärfiskus reckte feine

Hand nach einem Einzelnen. um ihn zu verge

waltigen lcnd ihm. dem Gefeß entgegen. feine

bürgerlichen Rechte zu kürzen. Der Kampf

galt einer Ausdehnung der militärifchen Juris
diktion in Gebiete hinein. wo fi

e

abfolut gar

nichts zu fagen hat. Jeder. der jemals den

bunten Rock getragen hatte. wurde durch diefes

Vorhaben bedroht. Wenn es gelungen wäre.
würde fich vermutlich eine militärifche Schraube

ohne Ende etabliert haben. die Militärtaug

lichkeit gleich einem Verbrechen mit Schmäle

rung der Vollbürgerfchaft. Minderung der

perfönlichen Achtung. dauernder Einbuße an

Freiheit beftraft worden fein, Jeder von uns.
der nicht aus knechtifcher Freude an gewiffeu

Einzelheiten des Dienftes. vielmehr infolge

feiner beffern Einficht und weil er feine Pflich

ten gegen die Allgemeinheit ernft nahm. ohne

Murren feine Schuldigkeit als Landesvertei

diger getan und Jahre hindurch den vorge

fchriebenen Verbänden angehört hat. will doch

eines Tages diefe Feffel wieder fallen fehen.

gewifier erzwungener Rückfchten ledig werden

und fich feinen früheren ..Vorgefeßteu“ gegen

über ungebunden fühlen. Der zur Referve

entlaffene Wehrmann genießt diefen Vorteil.
und es würde eine bodenlofe Unklngheit be

deuten. die Referviften fortan in ihren Zivil

oerbältniffen fchärfer an die Militärftrippe

nehmen zu wollen. wie das der Übereifer

unter Weckung von ftarken Unluftgefühlen

gelegentlich bereits verfuchte. Als Gewinner
im Fall Gädke dürfte der preußifche .Kriegs

minifter bald genug unerträglich geworden fein.

Er kann fich felber dazu gratulieren. daß die

betreffende Volksvergiftung infolge von vier

gerichtlichen Urteilen - eines Schöffen-. eines
Landgerichts. des Kammergerichts und zuletzt

noch eines Schöffengerichts
-
glücklich unter

blieben ift.
-

Woran lag es nur. daß die gedienten

Bürger mit verfchwindenden Ausnahmen gar

nicht merken wollten. was vorging. daß von

tanfenden vielleicht noch nicht einer fich fagte :

..Heute dir. morgen mir“? Ich will an einem

konftruierten Alltagsbeifpiel zu zeigen fuchen.

was auf dem Spiel ftand. wenn der Militär

fiskus gefügige Richter in Berlin gefunden hätte

und ihm der Kamm noch weiter hätte fchwellen

dürfen. Ein Stabsarzt. der von Lazarett
infpektoren. Oberftabs- und Generalärzten

wie vom bunten Rock im allgemeinen gerade

genug hat. nimmt feinen völligen Abfchied.

geht nach einer Kleinftadt. um fich dort eine

Eriftenz zu gründen. macht. wie die jungen

Mediziner fpotten. ..feinen Laden auf“ und

läßt an der Tür fein Schild anbringen:

..l)r. Gädke. Stabsarzt a. D.“ Er bekommt
fchnell Praris und heißt in diefer Praris:

..der Stabsarzt“; die Handwerker. die Bauern

auf dem Markt gewöhnen fich. ihn fo zu

nennen und zu empfehlen. Da erhält er eines

fchönen Tages einen Ukas vom Bezirke-kom

mando. des Inhalts. er folle fofort angeben.

ob er im Kriegsfall bereit fei. wieder Dieufte

zu nehmen, Gädke denkt: ..Was gehn mich

diefe Leute an? Wenn fi
e was haben wollen.

5*
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könnten fie höflicher fein“. und wirft die

Feßen in den Papierkorb. Darüber vergehn

vierzehn Tage; da tritt gewappnet eine Ordon

nanz ins Wartezimmer. Helm auf. nimmt

Hacken zufammen und ruft: ..Der Herr
Major laffen fragen. ob fein Schreiben vom

fünfzehnten eingetroffen und weshalb es noch

nicht beantwortet ift.“ Ga'dke wird rot im

Geficht und erwidert: ..Beflellen Sie dem

Herrn Major. daß er mich in Ruhe zu
laffen hat.“ Hierauf fträuben fich fämtliche
Borften in den Dienftränmen des Bezirks

kommandos. Der Major. ausnahmsweife
wichtig. leicht gereizt. von verhaltener mili

tärifiher Glut ohne rechte Austobungsobjekte

wird diefem ..Pflafterkaften“ feine Frechheit

fchon beweifen, Es ergeht ein ftark gefärbter

Bericht ans Geueralkommando. Diefe Be

hörde fragt fich. wohin es noch kommen folle.

wenn eine fo rüdige Unbotmäßigkeit. wie

man fie allenfalls von Sozialdemokraten er

warten dürfe. unter altgedienten Militärs

*geduldet würde. und erfucht das vorgefehene

Ehrengericht. fich des Falles fchleunigft anzu

nehmen. Das Ehrengericht fchreibt in höchfl

energifchem Ton. Herr Stabsarzt a. D.
Gädke möge fofort die Gründe feines Zwiftes
mit dem Bezirkskommando zu Krähwinkel

darlegen. Es erhält den gewünfcbteu Befcheid
auch
beer-j manu; nur lautet er etwas anders.

als erwartet wurde: das holhlöbliche Ehren

gericht follte feine Nafe gefälligft in Sachen

ftecken. die es was angingen. Der Unter

zeichnete fei ein freier Mann und finge nicht

nur. fondern pfeife zuweilen auch. Auf wen.
das verbiete ihm feine Höflichkeit. naher zu

erläutern. Hierauf wird dem Rebellen die

fernere Führung des Titels ..Stabsarzt“ unter

fagt. Schon zeigen! . , Mal eintränken! . .
Wäre ja noch fchöner! . . Im Städtchen
verbreitet es fich. das Ehrengericht habe dem

"r-. (Härfe feinen erdienten Titel abgefprolhen;

es müffe alfo doch wohl was Ehrenrühriges

gegen ihn vorliegen. Er verliert feine Praris.
die bekannte ..Rache des Säuglings“ if
t

ge

lungen - falls der Doktor den Kampf 'liebt
aufnimmt und in langen Iahren. von einem

Gericht zum andern gefchleppt. unter lethar

gifcher Gleichgültigkeit aller. die morgen eben

fogut drankommen könnten. gewinnt.

Das deutfche Bürgertum hat im Sep
tember 1907 einen bedeutungsvollen Sieg

davongetragen. aber es hat nichts davon

gemerkt. Ift diefer Sieg endgültig? Die
Vorficht gebietet. es zu bezweifeln, Denn

wenn erfl ein Schöffengericht funktionieren

muß. um dem preußifchen Militärfiskus die

Grenzen feiner Befugnis klarzumaehen. fo

wird man die Belehrung beitenfalls als

vorübergehend auifaffen können, BürgerWze

Gemeinfreiheit und militärifche Disziplin find

natürliche Antipoden; heilig gehalten wird

die erfle nur fein. foweit fi
e

fich zur Wehr

feßt. Wer fchadenfroh und intereffelos zufchaut.

während ein Vergewaltigter fich wehrt. wer

fim nicht freut. wenn die gute Sache fiegt.

gibt leider wenig Hoffnung. daß auch er fich

wehren werde. fobald es ihm einmal an den

Kragen geht.

Das Verbrechen des Öberften (Hädke

hatte bekanntlich darin beftanden. daß er den

Ausbruch des Volksunwillens in Serbien

gegen einen untauglichen. unwürdigen Regierer

verftändlilb gefunden hatte. Keinem Militär
verbande angehörig. zu keinem Gehorfam ver

pflichtet. ein Reichsbürger wie andre. hatte er

das verfaffungsmäßige Recht freier Meinungs

äußerung in Wort und Schrift ausgeübt.

Für den rückftändigen Wahn. daß eine euro
päifche Nation von drei Millionen Häuptern

fich nach 'Art hedauernswerter Anamiten in

alle Ewigkeit follte mißhandeln laffen. rein

aus Begeifterung für den ..dynaftifchen“

Gedanken. war jener Mann zu aufgeklärt.

Aber das alte Problem. das Rouffeau in feinem
control: 800W1 formuliert hat: ..Fürften
wollen fchlecht fein dürfe n.“ hat noch immer

nicht aufgehört. eines zu fein. Wenn fchen
die Serben tliäht mehr kufchen wollten. ftand

ja wohl das ganze perfönliche Regiment

in Frage? Alfo eins draufgehauen! Herrn

Gädke. der in allen Ehren verabfchiedet

worden war. wird das Recht entzogen. künftig

hei feierlichen Gelegenheiten Uniform zu
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tragen. und ein Ebrengericht will ihm dann

auch feinen Bürgertitel ..-Oberft a. D.“ rauben.
feine militärifche Vergangenheit follte ausge

löfcht fein.

Wie wenn das Schöffengericht zu Berlin
im September verfagt. wenn es die Kompetenz

jenes Ehrengerichts zu folcher Einmifchung

anerkannt hätte? Nach Gädkes vor den

Schranken offen geäußerter Anficht befteht

die neue Ehrengerichtsordnung. die zum Ein
fangen von Zioiiiften gewiffermaßen als Laffo

benutzt wird. überhaupt nicht zu Recht. fie

verfiößt fowohl gegen das Reichsmilitärgefeß

wie gegen andre Verfaffungsparagraphen. und

diefe Anfchauung haben wir alle Urfachr uns

anzueiguen. Denn nach Mommfens bitterm

Wort liegt in faft allen europäifchen Staaten.
ganz befonders aber im Deutfcheu Reich.

bürgerliche Geltung mit den Traditionen

orientalifcher Defpotie im Streit. und wir

haben leider eine ganze Menge von Anfäßen
in diefer leßten Richtung zu regiftrieren ge

habt. Warum vergißt fie das Bürgermm

fo fchnell? Warum geht nicht ein Schrei des

Unwillens durch die Reiben. wenn einem

der Unfrigen Gewalt angetan werden foll?
Wären die Deutfchen ein freies Volk. fo
würde das Urteil in jenem Prozeß von Zehn

taufenden mit Spannung erwartet. würden

die Schöffen. die den Mut hatten. dem

Militärfiskus die Zähne zu zeigen. mit hellem

Jubel begrüßt worden fein. "Ohne Sang und
Klang if

t jene Entfcheidung gefallen. weil

für feinen Vorteil wie für feine Gefahr

uuferm Publikum das rechte Taftgefühl immer

noch mangelt. Ein kalter Schurke. der die
Neugier kißelt. genießt hundertmal foviel

Teilnahme wie ein mutiger Manu. der die

Wahrheit fagt und dafür fchikaniert wird.

Warum follte da gerade der Kriegsminifker

Refpekt vor Leuten empfinden. die fich felbft

nicht achteu und gefällig bereit find. ihre

Rechte im Stich zu laffen? Eine wahre

Völkerwanderung. flrömen dief e hauptftädtif hen

und provinziellen Byzantiner aus den Häufern.
vor die Tore. einen Blick *von demfelben

..oberfken Kriegsherrn“ zu erhafchen. der eben

noch fo innig wünfchte. unfre Bürgerfreiheit

zu fchmäleru,

Vielleicht kommen diefe Zeilen doch nicht

zu fpät. wäre es auch nur als Dank an jene

wackern Urteilsfinder. die ihre Bürgerpfiicht

fo tapfer und mannhaft erfüllt haben.

Gotbus

Vom künftigen Stuttgarter

Hoftheater
Eine der fiändigen Fragen der Fremden.

die nach Stuttgart kommen. if
t die nach dem

neuen Hoftbeater.
-
..Wo fteht es?“ *a

Aber es fteht ja noch gar nicht. - Zweifel
baftes Schweigen. Nach einer Paufe: ..So
führen Sie mich zur Bauftätte! Es if

t ja

immer merkwürdig. das Werden eines folchen

Monumentalwerks zu verfolgen.“
-
Bedaure.

der Bau if
t

noch nicht begonnen.
-
Wach

fendes Staunen. ..Aber den Plah. der dafür

befiimmt ift. den können Sie mir doch wenig
fiens. zeigen.“ - Auch das nicht. denn er

if
t

noch nicht ausgefucht.
- Das Staunen

geht nun fchon mehr in ein rückfichtsvolles.

aber darum nicht minder bcfchämendes Mit
leid über.

Nein. nach fo endlofen Beratungen und

Verhandlungen. Diskuffionen und Debatten.

Gerede und Gefchreibe if
t die Plaßfrage noch
immer nicht gelöfi. Bald find fechs Jahre

feit dem Brandunglück verflrichen. das übrigens

gar kein fo großes Unglück gewefen if. weil
es- ohne -Opfer an Menfchenleben - Stutt
gart plößlich an das heiß erfehnte Ziel eines

Theaterneubaus gebracht hat. das ohne deu

Eingriff einer höheren Gewalt nicht fo bald

erreicht worden wäre. Innerhalb diefer fechs

Jahre find andre Theater eingeäfchert oder

abgebrochen worden und wieder von neuem

erfianden. Und was tut man in Stuttgart?

Man fireitet fich in der Offentlichkeit bis zum
Ekel und zur Lächerlichkeit und triumphiert

darob. daß inzwifchen die von der Kammer

allerdings kärglich verwilligten. auf Zinfeszins

gelegten Millionen anwachfen. Als ob hier
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nicht mehr als Zinsverluft oder Zinsgewinn

auf dem Spiele ftände! Schließlich muß es

doch noch einen anderen Ausweg geben. um

die zur Verfügung geflellten Gelder. falls fie

nicht ausreichen follten. zu vermehren. und

wahrfcheinlich würden [fogar die Landboten

einer Nachtragsforderung im geeigneten Augen

blick keinen unüberwindlichen Widerftand ent

gegenfeßen.

Hat denn die Gegenwart nicht auch ihr

Recht? Ift es denn nicht ein begreiflicher
Wunfch von denen. die in jener unheimlichen

Ianuarnacht das altehrwürdige Lnfthaustheater

in Staub und Afche finken fahen. daß fie

nun erleben möchten. wie aus den Ruinen

neues Leben erblüht? Aber es handelt fich

ja nicht allein um die berechtigte Ungeduld

der Heutigen. Man fei fich *doch darüber

klar. daß für das Inflitut felbft Gefahr im

Verzuge ift! Jeder Knnftbetrieb hängt in

hohem Grade von feiner Heimftätte ab. von

den Räumen. die ihm zu Gebote ftehen. Die

Stuttgarter Bühne hat unter der jetzigen Ara

einen fo verheißungsvollen Auffchwung ge

nommen. daß man eine Unterbrechung des

Fortfchritts. der ja mit erneutem Niedergang

gleichbedeutend wäre. tief beklagen müßte.

Und eine unabfehbare Verlängerung des un

guten proviforifchen Zuftands drückt notwen

dig zn guter Leßt troß aller Anftrengungen der

Theaterleitung das künftlerifche Niveau der

Anftalt doch herab.

Denn man kann fich nicht verhehlen. daß

auf die Dauer das Interimtheater auch be

fcheidenen Anfprüchen nicht genügt. In der
erflen Freude darüber. daß die Bühnenkunfl

in Stuttgart nach der großen Kataflrophe

verhältnismäßig rafch -wieder ein neues

Heim erhielt. fah man über defien Mängel

gern hinweg. Da nun aber feine Eriflenz
einen Vorwand liefert. das Proviforinm un

gebührlich zu verlängern. muß man faft be

klagen. daß es überhaupt erbaut worden ift.

Mit jedem neuen Jahre drängen fich die

Gebrechen des gegenwärtigen Haufes den

Theaterfreunden unwiderleglicher auf. Nicht

der mangelnde Komfort. das Fehlen von

breiten Wändelgängen und Nebengelafien.

nicht die unbequemen Siße. der fchlechte Ans

blick von vielen Pläßen. die dumpfe Atmofphäre

infolge der drückenden Raumverhältnifie find

es allein. was mit Mißbehagen erfüllt. Vor
allem if

t

die Bühne viel zu eng und kurz

für alle Aufführungen. die Entfaltung von

Mafien. perfonenreiche Aufzüge. weite Per

fpektiven erfordern. für die Schillerfchen Werke

fo gut wie für die Wagnerfchen Tondramen.

Alle diefe Stücke werden ja auf der Interims

bühne gegeben. und man muß nur ftaunen.

wie fich dies überhaupt ermöglichen läßt.

Aber nichtsdefloweniger bleibt es ein Not

behelf. der keine reine Befriedigung geftattet.

Faft noch übler find die Folgen der Befchränkt

heit des Zufchauerraums. Davon gar nicht zu

reden. daß faft alle guten Pläße durch das

Abonnement vorweggenommen find und es .

fchon für Einheimifche. vollends für Aus

wärtige und Fremde. mit Schwierigkeiten ver

bunden ift. ihren Bedarf an Einzelkarten in

befriedigender Weife zu decken. Aber die

niedrigen Kaffeneinnahmen im kleinen Haufe
bringen es auch mit fich. daß für Engagements

von Künftlern und fonftige Kunftzwecke nicht

foviel ausgegeben werden kann. als wün

fchenswert wäre. Man vergeffe nicht: alle

Mehreinnahmen kommen ja wieder dem In
flitute felbft und feinen Leiflungen zugute.

Nun aber der kindifche Einwand: das

kleine Interimtheater if
l

ja nicht einmal jeden

Tag voll. alfo muß es doch wohl ausreichen,

Man könnte zunächft einmal dagegen bemerken.
daß das jeßige Gebäude von vornherein nicht

fo fehr zum Befuche verlockt wie ein künftiger

Monumentalbau. Doch davon ganz abgefehen:

muß denn ein Theater in feinen Dimenfionen

nicht auf die Sonn- und Feiertage. außer

ordentliche Vorftellungen. befonders beliebte

Stücke. Gaftfpiele von Bühnenfternen be

rechnet fein? Dies bringt die Haupteinnahmen.

in folchen Fällen müffen Pläße und Billetts

in genügender Anzahl vorhanden fein. Im
Werktagsbetriebe gibt es überall Nieten. Das

Entfcheidendeift. daß bei allen ungewöhnlichen

Anläffen das Interimtheater nicht ausreicht



259

und fich daraus ein beträchtlicher finanzieller

Ausfall ergibt. Darauf ift von fachmäunifcher
Seite fchon oft genug anfmerkfam gemacht

worden. und doch will es nicht gelingen.

jenes laienhafte Gerede zum Schweigen zu

bringen. Derfelbe Maßftab muß natürlich

au.h bei der Größenbemeffung des künftigen

Opernhaufes angelegt werden. und überdies

darf man nicht vergeffen. daß ein neues

Theater auf das vorausfichtliche Wachstum

einer Stadt binnen einiger Menfchenalter

eingerichtet werden muß.

Man follte meinen. daß die Entfcheidung
jeht nicht mehr allzu große Schwierigkeiten

bereiten könnte. Die das Geld bewilligen

mußten und daher bei der Wahl des Plaßes

mitzureden befugt gewefen wären. die Land

ftände. haben fich diefes Rechts begeben. Die

maßgebenden Kreife können unter Beiziehung

technifchen Rats nach befem Wiffen und Ge

wiffen handeln. Aber da hat fich ein Unge
tüm dazwifchen gefchoben. das mit feinem

fürchterlichen Rachen alles zu verfchlingen

droht: die fogenannte öfientliche Meinung.

Jeder Steuerzahler bildet fich ein. miudefteus

durch ein ..Eingefandt“ in irgendeinem Blätt

chen an der Löfung der Frage mitwirken zu

müfien. jedes Bauineifterlein bennßt die fchöne

Gelegenheit. fein Liazt leuchten zu laffen. und

heckt irgendeinen abenteuerlichen Plan aus.

Das Drolligfle ift. daß Leute den Mund be

fonders weit aufreißen. die überhaupt keinerlei

lebendige Beziehungen zur Bühne unterhalten

und das Theater fo gut wie gar uicht b
e

fuchen. Diefe vieltönige. verworren klingende

Volksftimme hat von Anfang an das Zu
ftandekommen jedes pofitiven Befchluffes er

fchwert. Sie hat zunächft das ja allerdings
von verfchiedenen Gefichtspunkten aus an

fechtbare Waifenhausprojekt zu Fall gebracht.

Sie feßt auch jeßt wieder alles daran. den
neuen Plan zu verhindern. wodurch von neuem

die Entfcheidung der längft fprnchreifen An

gelegenheit verzögert wird.

Im Frühjahr c907 wurde eine Kommiffion
von Sachverftändigen durch den König be

auftragt. unter der Voransfeßung der Ver

legung des Bahnhofs an die Schillerftraße
ein Gutachten darüber abzugeben. welche Pläße
des Kronguts fich für die Errichtung der neuen

Hoftheater vorzugsweife oder ausfchließlich

eignen möchten, In Anbetracht der vorhan
denen Schwierigkeiten hat die Kommiffion

rafch gearbeitet und bereits im Angnft ihre

Vorfchläge dem König vorgelegt. Sie emo
fahl in erfter Linie als Bauplaß den Botani

fchen Garten. in zweiter ein weiter unten in

den Anlagen bei der Eberhardsgrnppe ge

legenes Gelände, Die zweite Möglichkeit war

fchwerlich allzu ernft gemeint; die Anlagen

würden auf diefe Weife nicht nur befchnitten.

fondern zerftütkelt werden. und das Theater

käme zu entfernt vom Mittelpunkt der Stadt

zn ftehen. Diefes zweite Projekt hatte wohl

auch nur einen dekorativen Wert. da man der

höchften Stelle doch eine gewiffe Auswahl

laffen mußte. Die Wahl des BotanifchenGar
tens if

t

jedoch unter den obwaltenden Um

ftänden eine durchaus verftändige. wahrfcheinlich

fogar die einzig mögliche. Hier erhielten die

Theater eine fo zentrale Lage. daß felbft die

Stuttgarter Backfifche. die von vielen Stim
men fo zarter Rückfichtnahme empfohlen wor

den find. ungefährdet ohne weibliche oder

männliche Begleitung das Ziel ihrer Sehn

fucht erreichen könnten. Und hier kämen fi
e

immer noch in entfprechende Nähe des neuen

Bahnhofs. worauf ja allerdings zu fehen ift.
da das ganze Land fein Scherfiein zur Kunft

anftalt beifteuert. Die Lage der beiden Häufer

zueinander. des großen Opernhaufes. das zn

näihft in Angriff genommen werden foll. und

des kleineren Schaufpielhaufes. das nach Ab

gang des Interimtheaters auf Koften der Stadt

Stuttgart erftehen wird. if
t parallel gedacht.

und ein geräumiger Ouerbau zu Verwaltungs

zwecken verbindet die beiden Kunfttempel.

Der ganze Komplex kann unter Bennßunq

der fchon vorhandenen Bäume und Anlagen

iu einen prächtigen laudfchafclichen und gärt

nerifchen Rahmen eingefügt werden. der den

Reiz der Monnmentalbauten bedeutend er

höhen wird.

Man darf von vornherein annehmen. daß
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die Kommiffion alle Möglichkeiten ins Auge

gefaßt und alle Schwierigkeiten gewürdigt hat.

Alle die weifen Gedanken. die in der Preffe
als epochemachende Neuheiten zum beften ge

geben werden. find natürlich auch ihr nicht

ferne gelegen. vielmehr in ernfthafte Er
wägung gezogen worden. Nur konnte fie fich
nicht der Lächerlichkeit des Laienpublikums

fchuldig machen. daß fie über Pläße verfügte.

die nun einmal gar nicht verfügbar find. Sie

mußte mit den Tatfachen rechnen. Der König

gibt den Grund und Boden zum Tbeaterbau

her. Nicht aber if
t das fo gemeint. daß nun

jedes zum Krongut gehörige Gebäude einfach

abgetragen werden kann. weil die Stätte.

worauf es fteht. fich für die Bühnenzwecke

eignet. Die mit fremdem Eigentum verfchwen

derifche Volksphantafie reißt bald die Akademie.

bald den Marftall nieder. bald bemächtigt fi
e

fich des königlichen Privatgartens: die offiziellen

Ratgeber konnten fich unmöglich auf folche

Utopien einlaffen.

Gegen den Vvrfchlag. die neuen Theater

im Botanifchen Garten zu erflellen. wird

immer nur ein einziger Einwand erhoben.
und es gibt auch gar keinen halbwegs ver

nünftigen zweiten. Die Parole ..Schonung

der Anlagen“ hat fich allmählich zu einem

wahren Berferkergefchrei ausgewachfen. in

das alt und jung. dumm und gefcheit. wie

von einer anfteckenden Seuche ergriffen. nach

Leibeskräften einftimmt. Die Frage foll hier

nicht weiter erörtert werden. ob der aus

gedehnte Park. der Altftuttgart mit Neu

ftuttgart und dem Neckartal verbindet oder

vielleicht richtiger davon abfperrt. in feiner

gefundheitlichen Bedeutung nicht beträchtlich

überfchäßtwird. EsgibtLeute. die da behaupten.

daß fich in diefe allzutief gelegenen fogenannten

..Lungen Stuttgarts“ alle großftädtifchen

Miasmen herabfenken. und daß das Heil der

Spaziergänger auf den durch die Straßen

bahnen leicht zugänglichen bewaldeten Höhen

liege. Aber durch die Verlegung des Bahn

hofs if
t

ohnehin eine Entwicklung angebahnt

worden. die nichts mehr aufznhalten vermag.

Der obere Teil der Anlagen muß über kurz

oder lang notwendig der Neugeftaltung der

Verkehrsverhältniffe. dem Verbindungsbedürf

nis zwifchen den öftlichen und weftlichen

Stadtteilen zum Opfer fallen. Warum follte
da nicht zugunften des Theaters zugegriffen

werden? Im Gegenteil: wenn diefe großen
und vornehmen Gebäude in die oberen An

lagen geftellt werden. kann wenigftens ein

Teil des alten Baumbeftandes erhalten. kann

eine gärtnerifche Umgebung gefchaffen werden.

die alle weiteren Überbauungsverfnche aus

fichtslos macht.

Wifien nun aber die Leute. die männig

lich jeden praktifch durchführbaren Plan be

kämpfen. felbft gar nichts Pofitives vorzu

fchlagen? -O doch! Der alte Theaterplatz!

Das if
t

ihrer philiftröfen Weisheit leßter

Schluß. Man kann ihnen hundertmal be

weifen. daß dort kein Raum if
t

für ein -

modernes Opernhaus. deffen Höhe allein

fchon feine architektonifche Umgebung erdrücken

würde. man kann eine ganze Heerfäule

äfthetifcher und praktifcher Gründe ins Treffen

führen: es hilft alles nichts. Sie denken und
reden unter einer unentrinnbaren Zwangs

vorftellnng. Das neue Theater gehört auf

den Plaß des abgebrannten! Warum? Nun

eben. weil das abgebrannte über anderthalb

Jahrhunderte dort geitanden hat. Das if
t

fo die echt fchwäbifche Gefühlsdufelei. die aus

den engften Ideenkreifen fich gar nicht mehr

herausfindet. Es darf aber doch nicht ver

fchwiegen werden. daß neben diefem ftarren

Ausdruck eines immerhin ehrenwerten. wenn

auch befchränkten konfervativen Sinus andre.
weniger reine Motive herlaufen. Man will
den alten Theaterplaß um jeden Preis über

baut fehen. um zu verhindern. daß er künftig

einmal zu einem dem orthodoxen Proteftantis
mus nicht genehmen Zweck beftimmt werde.

Überdies agitieren alle kunftfeindlichen Ele

mente. die einer großzügigen Löfung der

Theaterfrage abgeneigt find. für den alten

Plaß. weil diefer nur für einen befcheidenen
Ban Raum bietet.

Man ftelle das Publikum einfach vor

eine nnabänderliche Tatfache. und der ganze
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Herenfabbat wird zu Ende fein. Wie die

Dinge liegen. muß ja der Vorfchlag der

Kommiffion. die Theaterneubauten im bota

nifchen Garten zu errichten. fchließlich doch

durchdringen. Je eher das leßte Wort ge
fprochen wird. defto beffer. Und dann nehme

man das Werk unverzüglich in Angriff und

befchleunige die Ausführung nach Möglichkeit!

Nur fo läßt fich das durch jede weitere Ver

zögerung gefährdete Anfehen der Kunftanftalt

retten und ihr fiir die Zukunft eine gedeihliche

Entwicklung fichern. R u d o l f Kr a u ß

Gloß'en
Ungarifche Barbarei

Die geehrte Redaktion des ..März“ hat

mir die Gefälligkeit erwiefen. mir nicht allein

Plah für meine Artikel zugunften der unter
drückten Völker einzuräumen. fondern auch
eine Rubrik unter den ..Gloffen“ zu öffnen

für die ..Magyarifche Barbarei“ und andere

ähnliche Themata.

Die Aufgabe des ..März“ if
t ja. wenn ic
h

fi
e

recht verftehe. hauptfächlich. den Freiheits

finn der Jugend zu wecken und zu erweitern.

Infofern gibt es kein wirkfameres Mittel als

diefes: Durch Mitleid mit den Unterdrückten

das Gerechtigkeitsgefühl zu erziehen, Das

gibt Menfchenliebe. Wenn erft diefe unfere

Zukunftspläne uns befeelen und begeiftern.

fühlen wir uns frei. mutig. tatkräftig.

Jch beginne mit einem Zitat aus einer

ungarifchen Zeitung (in Beziehung auf meine

Artikel :)

..Die Magyaren müffen den Tadel Euro

pas hinnehmen und ertragen; die Eriftenz

der Magyaren fordert. daß die anderen

Nationalitäten überwältigt werden.“ Reine

Worte!

Die Verfammlungsfreiheit in Ungarn

Jm politifchen Kampfe um das allgemeine
Wahlrecht. den die ungarifchen Sozialdemo

kraten und die Nichtmagyaren führen. haben

die Slowaken hundert Volksverfammlungen

angemeldet. Hiervon wurden bis zum fechften
Oktober achtundfiebzig behördlich unter

f agt. Die übrigen wurden noch nicht b
e

willigt und werden alfo wohl verboten wer

den. Am neunundzwanzigften September

follte eine folche Verfammlung in Preßburg

abgehalten werden. Die dortigen Regierungs

vertreter wollten den magyarifchen und deut

fchen Sozialdemokraten die Verfammlung be

willigen. unter der Bedingung. daß
nicht auch flowakifch gefprochen
würde. Dabei beftand die erdrückende Mehr

zahl der erfchienenen fünftanfenddreihundert

Teilnehmer ausSlowaken, Es kam infolgedeffen

nicht zu einer Verfammlung. Die deutfchen
und magyarifchen Sozialdemokraten hielten

zu den Slowakect,

Die politifchen Prozeffe mehren fich und

wachfen wie Schwämme nach dem Regen.

Das Briefgeheimnis in Ungarn

Wer in Ungarn an mich fchreiben will.
und mich nicht befchimpfen. darf nie direkt an

mich fchreiben. Ein alter Pfarrer dachte. daß
das Briefgeheimnis in Agram (Kroatien)

vielleicht beffer gewahrt würde. und fchickte

den für mich beflimmten Brief an einen dor

tigen Freund. Aber diefer kannte die Ver

hältniffe bei der ungarifchen Pof't beffer. Er

fchickte den Brief an einen Freund in Böhmen

weiter! Von diefem bekam ic
h

endlich meinen

Brief.

Folgendes entnahm ic
h

dem ..Agramer

Tageblatt“ vom fünfzehnten Oktober:

GrafApponyi und die Nationalitäten

Der ungarifche Unterrichtsminifter Graf
Albert Apponyi erklärte. er werde Björnfijerne

Björnfon keiner Antwort würdigen. Wer
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Apponyi kenne. der wifie. daß er unfähig fei.
irgendjemand zu unterdrücken. alfo auch

keine Nationalität Ungarns.

Als Jlluftration zu diefer Äußerung des
ungarifchen Unterrichtsminifters mögen nach

folgende Fakta dienen:

Zu Szarvadafia in Ungarn wurden zwei
Kandidaten der Lehrerpräparandie Karl Lilge

und Martin Pavelka aus allen Lehr
anftalten Ungarns ausgefchloffen wegen
einer vaterlandsfeindlichen Tat. Die
beiden Lehramtskandidaten hatten nämlich in

den Matrikelfchein eingefchrieben. daß fie
-

Slowaken feien.

In Liptau Sankt Mikulas iufpizierte der
Regierungsinfpektor auf Grund des Apponhi

fchen neuen Schulgefeßes die autonomen

konfeffionellen Schulen. Das Refultat diefer
Infpektion if

t

höchft lehrreich. Es wurden

fiebzehn Lehrer fuspendiert. weil fi
e

kein in magyarifcher Sprache verfaßtes

Diplom hatten und nicht magyarifch fprechen
konnten, Dem Apponhifchen Schulgefeß

wurde in diefem Fall rückwirkende
Kraft verliehen; denn bis zur Ara Ap
ponhi wurden an den konfeffionellen Lehrer

bildungsanftalten nichtmagyarifche Diplome

anftandslos verliehen. mcd die Kenntnis der

magnarifchen Sprache wurde nicht verlangt.

Ferner wurden achtzehn Lehrer fuspendiert we

gen ..unpatriotifchen Verwaltens“. weil fi
e

nichtmagyarifche Kinder nicht dazu anhielten.

den fpeziell magyarifchenNationalfeierlichkeiten

beizuwohnen. Endlich wurden dreiundzwanzig

Lehrer ihres Dienftes entboben wegen mangel

haften Unterrichtserfolges in der - magya
rifchen Sprache.

Diefe Daten ans einem flowakifchen In
fpektionsbezirk wurden bekannt gegeben; über

das Vorgehen anderer Apponhifcher Infpek

toren in anderen nichtmagyarifchen Gegenden

fehlen noch die Kriegsbulletins.

In dem Pakt mit der Krone haben fich
die Magyaren freie Hand im Innern vor

behalten. Die fveben mitgeteilten Daten werfen
ein helles Licht auf die Art und Weife. wie

diefe ..freie Hand“ arbeitet.

Zum Schluß folgendes:

Ich erfuche die freifinnigen deutfchen

Zeitungen. diefe Tatfachen weiter zu ver

breiten. damit fich hier nach und nach eine

internationale ..öffentliche Meinung“ bilde.

Das ftärkt den Widerftand der unterdrückten

Völker außerordentlich. und das weckt am

Ende das Schamgefühl edeldenkender Ma
gyaren.

Björnftjerne Björnfon

Mordprozeffe

Der Berliner hat recht; wir follen

nicht Politck treiben. Das heißt. er hat

unrecht. denn wir treiben ja keine,

Seht doch den Deutfchen. wie er feine
Zeitung lieft!

Leitartikel. fozialpolitifche. natioualökono

mifche Auffäße find für ihn rötlich langweilig.

Parlamentsberichte verlieren jedes Inter
effe. wenn fachlich debattiert wurde,

Beliebt find recht eigentlich nur die

Wiener Reichsratsverhandlungen.

..Sö Hanswurfcht. Sö trauriger! Do
riach an dem Baan! Wollen's a Flafch'n?

I ftier' Ihnen zwaa! Servus Schurfchl!

J bin da Graf Sternberg!“
Aber fonft?

Das Kapitel ..Ausland?“ Ich bitte Sie.
wer lieft diefe Berichte?

Das durlhfchoffen Gedruckte überfliegt
man, -Ofterreich-Ungarn - Ausgleich,
Ein Wort. bei dem fich niemand etwas

denkt. Unter einer Million gibt es vielleicht
einen. der fich informiert.

Rußland - Pogrom. Das if
t

fchon

klarer und bietet Stoff zur Diskuffion.
Telegramme aus Eafablanca.

Papa konftatiert flüchtig. daß wir Deutfchen

doch ganz andere Kerle find als die Franzofen.

und legt die Zeitung weg.

Mama prüft den lokalen Teil. Ein Ar
beiter verfchüttet
- eine Frau unvorfichtig mit

Benzin und verbrannt. Die Prinzeffn Wulf
hilde einen Katarrh gehabt. Mama gähnt.
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Das wiederholt fich wochenlang. Endlich
kommt ein Tag. an dem es fich lohnt.
Abonnent zu fein.
Der deutfihe Politiker fieht heute den

Leitartikel nicht einmal flüchtig an. Mit
fiehernder Eile blättert er um.
Da fteht es auf Seite drei mit großer

Schrift:

..Mordprozeß Lehmann!“
Vier. fünf. fechs Spalten. und fo viel

Schaut-iges. Fettgedrucktes.

Papa zündet die Zigarre an und lieft
und lieft.

Der Mörder berichtet mit zynifcher Frech
heit alle Einzelheiten. Er tritt in das Zimmer
der alten Frau. welche im Lehnftuhl fitzt. und

fchlägt ihr mit dem Hammer auf den Kopf.
Die Alte wimmert und will fich mit er

hobener Hand fchützen,

Wieder und wieder fchlägt der Mörder

zu. bis die fchwache Schädeldecke zertrümmert

ift. Der Präfident weift die Stücke den

Gefchworenen vor. Eine Bewegung geht

durch das Publckum.

..Adolf!“

..Wa’1W!“

..Gib mir doch das eine Blatt. wenn du

fertig hifi; du kannft ja die Zeitung ausein

ander nehmen.“

Papa ift fehr ungnädig über die Störung;

endlich wirft er die erfte Seite der ungedul

digen Gattin hin. die fich heißhungrig dar

über hermacht.

Die Geliebte des Mörders wird ver
nommen, Eine Proftituierte aus der Vor

ftadt. Sie erhält eineinhalb Spalten Raum

für ihre Ausführungen. und fohin mehr als

jede Vorkämpferin einer humanen Reform.

..Drum hochverehrte gnädige Frau.“
-

fchreibt die Redaktion
-
..leider können wir

wegen Plaßmangels Ihren ausgezeichneten

Artikel nicht annehmen.“

Die fchwarze Käthe hat es beffer. Nicht
nur ihre Worte werden mit ftenographifcher

Treue wiedergegeben. auch ihre Bewegungen

und ihre Gebärden.

Die Zeugin muß vom Präfidenten er»

mahnt werden. nicht zu lachen. Die Zeugin
fchnupft bei diefer Frage gleichgültig auf. die

Zeugin bringt die leßten Worte mit weiner

licher Stimme vor.

Und gibt eine Darftellung ihres wider

lichen. lafterhaften Treibens. ihrer Vertierung
mit allen Einzelheiten.

Die wohlanftändige deutfche Familie
fchwelgt eine Woche lang in der aufregenden

Lektüre. faugt gierig die verpeitete Luft ein.
die aus jeder Zeile weht.

Niemand proteftiert dagegen.

Aber wir haben Sittlichkeitsvereine. welche
die milonifche Venus aus den Sihaufenflern

entfernen. und wir haben Staatsanwälte. die

Rubens für anftößig halten. b

Henrich Stillings Iugend
Unter diefem feinem urfprünglichen Titel

hat der Infelverlag in Leipzig einen Reudruck

des lieben alten Büchleins herausgegeben.

des erften und weitaus fchönften Teils der

Iung-Stillingfchen Autobiographie. Der

fichöne Druck mit guter Wiedergabe der alten

Titelkupfer. das Papier. der fehr feine Karton

band verdienen Lob und werden Bücherfreunden

ein Entzücken fein,

Vielleicht hilft diefe Neuausgabe mit. das

feine Werkchen wieder in Erinnerung zu
bringen. uud nicht nur den Bibliophilen, Es

if
t ja nie ganz verfchollen. wie es dem prächtigen

Hippel und andern Zeitgenoffen zeitweife er

gangen ift. aber fo viele Lefer. wie es ver

dient. hat es dollj heute nicht mehr. Diefe

fchlichte. herzliche. in wunderbar naivem. echtem

Dentfch gefchriebene Ingendgefchichte if
t

es

immer wieder wert. daß aufmerkfame und

ernflhafte Menfchen fi
e anhören. Mag alles

andere vom alten Stilling veraltet fein. diefer

junge Henrich if
t

noch frifch und neu und

darf auch unfrer Zeit unerfchrocken in die

Augen fehen.

Hermann Heffe
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Zum Problem der Demokratie

In dem großen Saal der Academia in
Florenz hat man zwei Bilder zufammen

gehängt. Madonnen von Eimabue und (Hiotto

überlebensgroß. in einander ähnliöoer Haltung,

Sie feßen den. der von der durchfcbnittliGen
Kunftgefchiäue berkoinmt. in Erftaunen. Wir

lernen. daß mit Eimabue die Befreiung vom

byzantinifäzen Stil begonnen und mit Giotto
fich durchgefeßt habe. Was man hcer fieht

if
t etwas anderes!

NebenoornebmeralterbyzantinifGerKunft

auf der noch ein *Abglanz antiken Formgefübls

rubt. griechifihen Maßcs und griechifchcr

Wicrde. die plnmpe plebejifche Aufklärung.

Auf den Thronfiß der bochgeborenen Madonna

des Eimabue hat fich eine rotbac'ige vier

fcHt-ötige breite Schönheit vom Lande ge

feßt und weiß nicht recht. wie fi
e

fich be

nehmen foll.

Es ift eine neue Zeit eingetreten. ..Einm
bue glaubte wobl. das Reich in der Malerei

.u behaupten. aber jeßt gibt Giotto die Parole
aus.“ Wären fi

e

nicht nach meines Wiffens

ficht-er Tradition Freunde gewefen- Dante

und Giottoe fo möihte man eine Klage aus

diefen Worten Dantes berausbören.
Es ift. als erkennte man nach all dem

Schönen. das man fich über Giottos an

dächtige Kunft hat fagen lalfen, und was

man vor feinen Fresken nachzuempfinden ge

glaubt hat. mit einem Male den (Hiotto des

Dekainerone und des Sachetti wieder. den

Berufsgenofien jenes Bufialmaccc» von dem

der Decamerone übelriechende Latrinenge

fchichtrn zum beften gibt.
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Und dennoch bleibt doch wohl Giotto.

gemeffen an Eimabue. der. durch den die

mittelalterliche Kunft ihren erften wirklich

entfcheidenden Schritt tat. den erflen jener

Schritte. die dann in nicht mehr unterbrochener

Folge bis auf den Gipfel und Abhang der

fogenannten Renaiffance führten.
- der

Kunfl und Kultur. die Nießlche wegen ihrer

Vornehmheit bewunderte. ja für typifch ari

flokratifch nahm.

Nießfche dachte nicht daran. daß diefe

Medici ein kürzlich erft heraufgekommenes

Bankiergefchlecht waren. Ihm if
t wohl nie

mals jenes Porträt des Giovanni Bicci d
i

Medici aufgefallen. das der erfte Korridor

der Uffizien bietet. Es ift übrigens gut ge

malt. äußerft lebendig. Aber es if
t das Geficht

eines Krämers. eines vorfichtigen Spieß

bürgers. der Taler zu Taler legt. eine hand

fefte Moral liebt und fich durch das Gegenteil
des brennenden Ehrgeizes ausgezeichnet. den

Nießfche allen Großen beilegt. Das Geficht
eines Mannes. dem man eher jene Gefchichte

zutraut. welche Macchiavell von Veri d
i

Medici erzählt. der eine Generation vor

Giovanni im Moment. wo er fich der Staats

gewalt bemächtigen kann. die für ihn auf

geftandenen Maffen zur Ruhe ermahnt und

nach Haufe geht. eines Mannes jedenfalls.

dem man die letzten Worte an feine Söhne

gar wohl zutraut. die ihm in den Mund ge

legt worden find. und die fehr aufrichtig

demokratifch klingen. Man könnte ihn um
der Rechtlichkeit willen lieben. um der vielen

verhaltenen Kraft willen ehren; aber Rieß

fchifch aufgefaßte Adligkeit in ihm bewundern.- nein.
Nießfche hat fich. glaube ich. im Problem

der Demokratie fehr ftark verfehen. Gewijfe

romantifche Vorlieben für untergegangene

Kulturen. Ritter. Räuber und blinde Beilien

haben ihm vielleicht das Konzept verrückt.

Jedenfalls hat er die Programme und Parolen
der Demokratieen ein wenig zu ernfl. zu ab

folut genommen. Er bedachte nicht. ob nicht
die Demokratie - in feiner Sprache zu reden- ein Umweg der Entwicklung fein möchte.
l'

um zu einer neuen Ariflokratie zu kommen.

Er fah nicht. daß eine neue. heraufkommende
Zeit notwendig demokratifch fein muß. Schon
aus Gegenfaß gegen die alte Ariftokratie.

die fi
e als überlebt empfindet. Dann aber

auch. weil die neue Ariftokratie doch noch

garnicht da ifl. doch erft aus dem Kampf

hervorgehen foll.

Es ift Nießlche nicht verborgen geblieben.

daß das Ideal der Freiheit und Gleichheit

nicht nur ein Ideal Erfchöpfter. Ermüdeter.
Schlechtweggekommener zu fein braucht. die

fich an den Wohlgeratenen rächen. indem fi
e

ihnen den Stachel des böfen Gewiffens ein

drücken. fondern daß es auch einen Willen

zur Macht Neuauffirebender umfchreiben kann.

Aber er hat diefe gelegentliche Einficht zum

eigentlichen Aufbau nicht benußt. Und er.
der doch fehr früh (fchon 187i/72 ..Homers
Wettkampf“. Nachlaß. Tafchenausgabe l) über
den Wettkampf als Kulturprinzip nachgedacht

hat. vollzog nie die naheliegende Kombination.

daß das demokratifche Ideal vielleicht nur

auf Wiederherflellung gleicher Wettkampf

bedingungen abziele.

Bonus

Wirtfchaftliche Liaifons
'l'out comprenclre c'est tout parclonner.

Zwifchen dem Deutfchen und dem Franz
mann foll der kosmopolitifche Kaufmann

Freundfchaftsfäden fpinnen und feftknüpfen . . .

So lauten neuerdings Meldungen hüben wie
drüben. Waren die politifchen Pourparlers

bis nun immer nur Seifenblafen. die in Nichts

zerplaßten. wenn man ficher zugriff. fo foll

hingegen das ökonomifche Feld reichlichen Plaß

bieten. um die beiden Nationen einander näher

zu bringen.

Dentfche und Franzofen: Hier. in der

Welt der Zahlen und der Ziffern. follt ihr

zum Wohle der Andern regieren. da nun ein

mal die fenfible Natur des Diplomaten fo

fehr am Alten. Überlieferten hängt.
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Diefe Idee. fchon lange in Franzofen

hirnen. die mit dem alliierten ruffifchen Freund

wenig Freude erlebten. fpukt neulich wieder.

und das Echo. das allenthalben widerhallt.

läßt erhoffen. daß der gewiegte Kaufmann

dem aalglatten Diplomaten den Rang um die

Verftändigung zweier hochftehender Kultur

völker ablaufen werde.

Allerdings: Fifchblut if
t

bei derlei Ak

tionen vor allem nötig. Dem enthufias

mierten Franzofen muß der kühle Realift vom

berliner Burgplaße gegenüberftehen. Dem

reichlichen Gelde des Franzofen fteht die mächtig

entwickelte deutfche Indnftrie mit ftarkem Rück

grat und kräftigen Sehnen gegenüber. Die

KlagenunfererInduftriellenüberteuerenBank

kredit werden ungerechtfertigt. wenn man be

denkt. daß nur durch den regulierenden Bankier

Überprodnktionen auf induftriellem Gebiete

verhindert werden können. Flöffe dem deut

fchen Fabrikanten allzu reichlich franzöfifihes

Geldin dieTafche. würde er übermütig werden.

Nur eine rationelle Verwertung der nachbar
lichen Freundfchaft könnte nnßbringend wirken.

Eine Befferung des Wertmeffers deutfchen
Nationalvermögens. des Rentenkurfes. würde

kaum ein franzöfifcher Finanzier herbeiführen

können. Eher eine Verfchlechterung oder doch
eine fortwährende Labilität in diefem Staats

papiere. das eigentlich fo ficher ftehen foll wie

der Staat felbft. Die Wellenbewegungen in

der diplomatifchen Sphäre. die heftigen Wind

ftöße und die fchmeichelnden Wärmeftrahlen

von beiden Seiten kämen bald in voller Wir

kung plaftifch bei dem Rentenkurfe zum Aus

drucke. Die Börfe. das Spiegelbild der wirt

fchaftlichen Lage. würde zum regelrechtenKriegs

fchauplaße werden.

Einwendungen. daß die Sorge um den

wirtfchaftlichen Frieden politifchen Zank im

Keime erfticken würde. haben etwas für fich;

fie find aber doch zu hinfällig. um ihnen fchon

heute zu begegnen.

Die franzöfifche Anregung. fo gut und

fchön fi
e

auch fein mag. wird wohl noch lange

nur Anregung bleiben. Utopien fvllen in der

Welt der Utopien. in der oft nur mit ein

gebildeten Werten auf Kartengebäuden ge

kämpft wird. zur vollen Wirklichkeit werden?

Allein. ein bemerkenswertes Symptom ift's.
und der kosmopolitifche Menfchenfreund wird

fagen: Träumen wir doch den deutfch-franzö

fifchen Wirtfchaftsbund!

Mercurins

Ein Reiterftücklein

In einer mitteldeutfchen Refidenz gibt es
einen außerordentlich tätigen Kavalierverein.

der fich durch allerlei fportliche Veranftaltungen

nach der Seite deffen. was aus vorderindifihen

Garnifonen als ..Gymkhana“ zuerft nach Eng

land und von dort auf den europäifchen Kon

tinent herübergedrungen ift. bei feinen Gäflen
beliebt zu machen weiß. Bauernrennen dürfen

bei folcher Feier nicht fehlen; die leßte Neu

heit war eine Mifchung aus Galopp und

Kopfrechnen. Zwölf fchöne junge Damen aus

alten Familien fißen etwas abfeits. jede iu

ihrer befondern Mufchel (fm-ich Bor) mit einer
Nummer dran. Zwölf fchenkelkräftige Ritter

auf jungen Rappen mit enormen Stamm

bäumen empfangen bleichen Gefichts. pochenden

Herzens in einem verfiegelten Briefnmfchlag

die Rechenaufgabe. mit der fi
e in Windeseile

zu der betreffenden Dame faufen. deren Bor
die gleiche Nummer wie der Umfchlag trägt.

Man fpringt vom Gaul und überreicht die

Depefche. die die Schöne mit einem Sieges

lächeln. doch mehr oder minder flatternden

Fingern öffnet. Goldene Stifte werden hervor

gezogen. es kraufen fich heitere Stirnen. eine

heimlich mitgebrachte Logarithmentafel hüpft

ungeduldig im RÖtikul. finnend führt manche

das Blei zwifchen rofige Lippen. endlich wird

gekrißelt. Der Kavalier in feligem Schauder

ergreift die verhüllte Löfung. fpringt auf den

Gaul. und in toller Jagd geht es zurück

zum Start.

Wer wird als erfter ankommen? Wer

wird. mit Onkel Bräfig zu reden. in der

Firigkeit. wer in der Richtigkeit den andern

über fein? Da if
t

wahrhaftig ein Brief fchon
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beim Vorftand abgegeben, Wer war die dazu
gehörige Dame. die Zauberin im Rechenfach?

Die Lotti natürlich. eine fanfte Blondine. die

aber unter Männern ..das Abitur gefchmiffen“

hat und fich auf einer eleganten Hochfchule

fchon feit etlichen Semeftern der Aflronomie.

Stereometrie und ähnlicher Leichtathletik wid

met. Nu äm! Das war ja vorauszufehen.
Eigentlich hätte die Lotti garnicht zugelaffen
werden dürfen; es war nicht ..fair“ für die

andern. Sind alle zurück? Ia. Der Ver
antwortliche tritt vor und verkündet unter

lautlofer Spannung das Refultat: ..Sämt

liche Löfungen falfch.“

Es war freilich auch eine nichtswürdige
Verieraufgabe. fo von der Art: ..Wenn man

von Iena nach Weimar mit zwei Pferden

zwei Stunden braucht. wieviel braucht man

mit fechzehn Pferden?“ Lottichen aber. nichts
weniger als niedergefchlagen. ruft: ..Das

nächfte Mal reiten wir; dann können die

Herren fißen und rechnen.“

Xenophon

Ein Weihnachtskatalog

Der Berliner Verlag ..Nord und Süd“.
ein neues Unternehmen. das feinen Namen

von der Monatsfchrift gleichen Namens her

nimmt. womit für das Blatt wieder einmal

eine neue Ara beginnen foll. gibt diefes
Jahr einen literarifchenIahresbericht mit Weih
nachtskatalog heraus. Als Herausgeber zeichnet
Detlev von Liliencron.

Verleger und Leute. die es fonft nötig

haben. erhalten nun vom Verlag ..Nord und

Süd“ einen Schreibebrief etwa folgenden In
halts: ..Eine Befprechung Ihrer Verlags
werke (folgen die Titel) aus der Feder unferes

Referenten (folgt Name eines Univerfitäts

profeffors oder fonft einer Kapazität) für

Liliencrons Jahresbericht liegt vor. Doch if
l

es uns mit Rückficht auf den dafür beftiuunten

Raum leider nicht möglich. fäultliche Befpre

chungen aufzunehmen. Wir find daher ge

nötigt. eine gewi f f e Auswahl zu treffen.
und müffen hierbei bis zu einem gewif f en
Grade naturgemäß die Publikationen der

jenigen Verleger unter allen Umftänden
berückfichtigen. welche uns mit ihren Anzeigen

und Beilagenaufträgen beehren. wenngleich

hierunter natürlich die Objektivität in

der Auswahl der zu befprechenden Werke nicht
im geringften leiden foll . . . . Daß die Be

fprechung eines Verlagswerkes aus der Feder
einer Kapazität wie der oben genannten ebenfo

wie eine Anzeige Ihrer fonfligen Verlags
werke in diefem Katalog für Sie von Vor
teil fein wird. erfcheint wohl auch Ihnen unbe

dingt ficher. Wir bitten Sie deshalb. fich
bald mit uns in Verbindung zu feßen. damit

wir Ihnen einen guten Plaß für Ihre An

zeige referviereu und Ihre f o n ft ig e n Wünfche
noch befriedigen können.“

Bis zueinem gewiffen Grad müfien
unter allen Umftänden die Verleger berück
fichtigt werden. die annoncieren. Aber die

Objektivität foll trotzdem nicht leiden.

Wie fich das alles vereinigen läßt. möge das

Geheimnis von ..Nord und Süd“ bleiben.

In ein weniger gewundenes Deutfch über
tragen kann das alles miteinander nicht gut

etwas anderes heißen als; Inferieren Sie.
oder Ihre Verlagswerke werden nicht berück

fichtigt. Inferieren Sie. oder unfere ..Kapa

zitäten“ werden nicht über Sie fchreiben.
Was fagen die Kapazitäten. unter anderm

RichardM. Meyer. Berthold Lihmann und

fo weiter zu diefer ganzen Art? Sie werden

fchwerlich damit einverfianden fein. daß ihre Re

ferate (wenn auch natürlich nur aus Raumrück

fichten!) vom Verlag eventuell. je nach den

fetten oder weniger fetten Annonzen der Ver

leger. gekürzt oder irgendwie (natürlich nach

Rückfprache mit den Kapazitäten. die deshalb

aber noch lange nicht zu wiffen brauchen. was

eigentlich los ift) verändert werden.

Wie fühlt fich Detlev von Liliencron
als Herausgeber bei folchem Unternehmen?

Und das Publikum? Es hält fich ver

trauensvoll an die ..bedeutendfteu Kapazitäten

auf allen Gebieten“. Daß es am Ende nur
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liche Situation von 1905 zu verdanken ge

wefen fei.

Der vortrageude Rat außer Dienft lehnt
den Glauben an feine Machtfteflung befcheiden

ab und verwahrt fich dagegen. daß man das

Licht des Reichskanzlers unter den Scheffel

ftellt. Er betont nachdrücklich. daß der Kanzler
als auswärtiger Minifter des Deutfchen Reihes
die verantwortliche Inftanz bildet.

Von der Wilhelmftraße aus wird eine

Notiz in die Zeitungen lanciert. dies alles

fei felbftverftändlich. Es gebe keine Politik
eines oortragenden Rates. es gebe nur eine

amtliche Politik. Herr von Holftein if
t

von dem Ruhme der Marokkoaffäre entlaftet;

alle Lorbeeren winden fich um die Stirne

Bülows.

Darf man fragen. warum jeßt die aller

höchfte Inftanz unerwähnt bleibt? Es war

doch einmal in diefer wie in fo mancher

andern Sache bombafiifch gefprochen worden

von dem kraftvollen Willen des Kaifers?
Als die deutfchen Spießbürger in Ekftafe

gerieten über die Tangerreife. las man be

geifterte Artikel über das energifche. perfön

liche Eingreifen des Souveräns.

Irre ic
h

mich. oder ftanden die längften

Panegyrcken gerade in den Blättern. welche

jeßt Herrn von Tfchirfchky um die Ab

fägung Holfteins preifen?

Man kann es nicht billigen. wenn der
Anteil Seiner Majeität an der Marokko

affäre in Vergefienheit gerät.

Er bleibt zum miudeften lehrreich. h

einen Führer bekommt. der fich auffällig nach
dem Inferatenteil richtet. entgeht ihm wahr

fcheinlich.

Die Reklame in allen Ehren! Aber diefe

Reklame. die froß des biederen Mäntelchens

und eines Stils. dem man das fchlechte Ge

wiffen anmerkt. auf eine Täufchnng des

Publikums hinauslaufen dürfte. verdient dem

Publikum. bevor es zu fpät ift. bekannt ge

macht zu werden.

Schen der ..Wafchzettel“ bedeutet eine

Täufchung des Publikums. wenn er im re

daktionellen Teil eines Blattes abgedruckt

wird. ohne als folcher kenntlich zu fein. Diefe

Referate und diefe ..Anzeigen in redak
tioneller Form“. wie fich ..Nord und
Süd“ fo hübfch euphemiftifch ausdrücken. find
noch fchlimmer. Auch wenn die dazu ge

hörigen Inferate nur eine Mark und fünf

undachtzig Pfennige die Petitzeile koften.

Peter

Deutfche Marokkopolitik

Der Ruhm unferer großen Aktion von

L905 verblaßt; heute ftreiten fich ihre Ur

heber um die Ehre. fi
e

nicht veranlaßt zu

haben.

Holftein kontra Tfchirfchky.

Man rühmt Herrn von Tfchirfchky als

verdienffvoll nach. daß er Herrn von Holflein
das Handwerk legte. dem allein die gefähr

-lteeantwortllch: Für dceRedaktconHans Flicher (Kurt Aran.). für den Jnferatentell Otto Frcedrcch. becde
in München. - Verlag von Alhert Langen lu München. - Redaktion und Ervedltcon: München. Kaul
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Der große Skandal
Von Ludwig Thoma

Natürlich der Prozeß Moltke-Harden. oder. wie ihn der Vorwärts treffend
nannte: der Prozeß der Unfichtbaren.

Ich will den Topf nicht wieder ans Feuer ftellen; ich will nur ein paar

allgemeine Betrachtungen anhängen.

Die Befcheidenheiten eines Mannes. der nie das Glück hatte. von aktiven

oder abgefägten Größen Intimes aus olympifchen Kreifen zu erfahren.

Ich muß im vorhinein um Entfchuldigung bitten. Ich kann mich ganz und

gar nicht intereffant machen mit verhüllten Andeutungen. die heute jeder glückliche

Berliner aus abfolut ficheren Quellen fchöpft.

Ich lefe das nur fo in den Zeitungen; vom Zorn des Kaifers. vom Mut
des Kronprinzen und von den fonftigen erfchütternden Weltgefchichtlichkeiten.

Dabei will es mir fcheinen. als fei in diefen Tagen unfer Deutfchland
wieder einmal ein einziges Bedientenzimmer gewefen. Angefüllt mit Neuig

keiten über die Herrfchaft.
Ob man die betrüblichen Vorkommniffe bedauerte. ob man die Tapferkeit

der Entlarvung pries. immer gefchah es mit dem Augenanffchlag nach oben.

Selbft illoyale Denker gehabten fich. als läge das Aufregende und ganz

Befondere im Milieu.

Demokratifch gefragt: Was geht uns der Umgang Seiner Majefiät des

Kaifers an?

Ie mehr wir das Privatleben des Herrfchers zur öffentlichen Angelegenheit.
zur Sache des Volkes machen. defto weiter entfernen wir uns von freiheitlicher
Empfindung.

Nicht. daß ..folche“ Einflüffe beim Kaifer fich geltend machten. darf den

Männerftolz aufregen.

Daß überhaupt perfönliche Neigungen. daß Tafelrunden. Iagdbefuche.

Soupergefpräche das Schickfal eines Sechzigmillionenvolkes beftimmen können.

das if
t das Entwürdigende. Wer kommt nach den Liebenbergern? Darüber

raunt euch Vermutungen in die Ohren. tufchelt und fchwäßt. Ihr Bedienten!
Freut euch. wenn die Wahl auf Würdige fiel. und haltet euer Heil für

geborgen!

Mag der Engländer den perfönlichen Verkehr Eduards 'l/ll unter ..Familien
nachrichten“ fuchen.lfür uns Deutfche if

l es eine Frage der hohen Politik. ob

der Kaifer bei Philipp Eulenburg oder beim Fürftenberg den Auerhahn fchießt.
In dem famofen Prozeffe wurde gefagt. wir feien vor zwei Iahren dicht

vor dem Kriege geftanden.

Wenn das wahr ift. fo liegt darin für uns wirkliche Schande. Nicht in den

Neigungen irgendwelcher Günftlinge. nicht in den Geheimniffen der Adlervilla.

Näf'. Heft 7.

k ' ö
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Aber daß ein Krieg. den wir alle für ein Verbrechen halten. ohne unfer
Zutun und Wiffen hätte befchloffen werden dürfen. das beweift den femininen

Eharakter unferes öffentlichen Lebens.

Ganz Deutfchland fpricht heute vom unheilvollen Einfluffe des Fin-ßen
Eulenburg.

Welcher Art war er?

Ich weiß es nicht. Auch die wohl temperierte Schlußrede Hardens hat
mir keine Aufklärung gegeben,

'k 't
c

4
.

Man erlebt wieder einmal den Beweis. daß Schlagworte bei uns jeden

eigenen Gedanken erfeßen.

Eulenburg und feine Freunde bilden eine ..Kamarilla“,

Kamarilla if
t das Böfe. was den guten Fürften umgibt.

Und nun läßt auch der zahmfte Spießbürger feine Entrüftung von der Kette

los und erlaubt ihr. nach den Waden eines in Ungnade Gefallenen zu fchnappen.

Ich kann nicht mitheulen.
Liebe und Haß find mir wertvolle Befißtümer. und ich fchenke fi

e keinem

Fremden.

Wer miäz gegen die verderblichen Einflüfie einer Kamarilla aufregen will.
muß fi

e mir beweifen.

Ich begnüge mich nicht mit dunklen Hinweifen auf den Sturz Bismarcks
und Eaprivis. auf den Ärger Hohenlohes und die Berufung Bülows.
Etwas anderes wäre es gewefen. wenn man den Urheber der Krife von 1905

genannt hätte. Der Mann darf als unfer giftigfter Feind gelten.
Hat Eulenburg die Kriegsgefahr heraufbefchworen?
Harden hat diefen Vorwurf nicht einmal angedeutet. und Eingeweihte

behaupten. daß Eulenburg fich gerade durch feine friedliche Politik Feinde
gemacht habe. die fich jetzt hinterhältig rächten.

Darüber müßte vollkommene Klarheit herrfchen. bevor man Einflüfie ver

dammt. die vielleicht wohltätig gewirkt haben. Was hier ein Unfichtbarer zu
fagen weiß. foll er frei herausreden. und das titulierte Publikum kann fich ein paar

Steine zurückhalten. um den verbrecherifchen Urheber der Kriegsgefahr zu treffen.
Die fexuellen Neigungen Eulenburgs haben uns nicht zu kümmern.

Darüber mögen fi
e in den Hofküchen fchwätzen.

d
lc

e
l

d
k

Eamille Pelletan fragt im ..Mann“. was wohl gefchehen wäre. wenn fich
der Skandal in Frankreich zugetragen hätte.

..Glaubt man. daß das Urteil auch nur entfernt fo zurückhaltend und ge

mäßigt gewefen wäre?

Die deutfchen Nachbarn hätten wohl ihre gewohnten Seufzer über die

Sittenlofigkeit der lateinifchen Raffe im allgemeinen und der franzöfifchen im

befonderen ausgeftoßen.
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Welche fchönen Bibelfprüche hätte man angewandt. um wieder einmal vor

Gott und der Welt die Ruchlofigkeit von Seinebabel darzutun!

Frau von Bismarck fchickte ja ihrem Gatten einmal die prophetifchen Stellen.
welche uns Franzofen ganz ausdrücklich verdammten. Darf man hoffen. daß
man im kleinen Sodoma. welches fich an der Spree erhebt. etwas nachfichtiger

gegen unfer Babylon fein wird?“

Der Spott trifft.
Dem Deutfchen aber. der das landsmännifche Pharifäertum noch gründ

licher kennt als Eamille Pelletan. ringt fich ein Seufzer der Erleichterung los.

Gott fei Dank. daß die Gefchichte bei uns paffiert ift!
Wir wären erftickt im fchcnierigen Ol der Selbftgerechtigkeit. wenn diefe

Düfte einem Parifer Gefäße entftrömt wären. Ich fehe unfern Hofprediger recht
leibhaftig vor mir. wie er fich die Augäpfel aus den Scharnieren dreht. um nur

einigermaßen der franzöfifchen Sittenlofigkeit gerecht zu werden. Wie er aus den

faulen Äpfeln Süßigkeiten gefchli1rft hätte für das monarchifche Prinzip. für das

vom Herrn erkiefte Germanentum! Das Kompot aus brandenburgifchem Familien

finn und luthermäßiger Frömmigkeit hätte uns die Mägen auf ein Dezennium
verdorben. - Nein. wirklich. Gott fei Dank. daß die Küraffierftiefel in fchöner
Nähe des Berliner Domes fo verführend wirken.

Die fchrecklichen Greuel und die traditionellen Rückfichten auf die hohen
Sünder haben unfere Rufer im Streite zu Salzfäulen verwandelt.

Ietzt noch gefchwind einen kleinen Wolkenbruch. daß fie zerfleußten!

Nicht diefe Töne. ihr Freunde. würden wir vernehmen in der Kreuzzeitung.
nicht diefes wehmütige Piepfen über die Offentlichkeit des Prozefl'es. fondern

donnernde Worte. ftarke Worte voll des heiligen Grimmes wider Babel und

Amalek.

Und das fchlimmlte hätten nicht die Franzofen. das fchlimmfte hätten wir

erfahren.

Eamille Pelletan kennt die neudeutfche Moralifierungsmethode nicht. fonft

hätte er auch die Hoffnung ausgefprochen. daß im neuen Gomorrha vielleicht
etwas weniger Zorn gegen gef unde Sinnlichkeit entfacht werde.

Ich habe einen feften Glauben daran. daß in den nächften Iahren bedeutend
weniger über Unmoral geredet wird.

Verfchiedene altbewährte Sprichworte beftärken mich darin.

Zum Beifpiel: ..Wer im Glashaufe fitzt. foll nicht mit Steinen werfen“
oder ..Im Haufe des Gehängten fpricht man nicht vom Strick.“

Ganze Moralpredigten
werden heute zu Moosbachern. wenn fie in der

beften Gefellfchaft vorgetragen werden. Darum wird Nachficht herrfchen in

den nächlten Iahren.
Und Nachficht if
t gut. und viele werden mit mir fagen: Dem Herrn fei

es getrommelt und gepfifi'en. daß er all diefes zu Berlin und Potsdam zuließ.

kl
c
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Noch einmal die Bedientenfeele. Auch die graubärtigen Deutfchen wurden

fchon unter einer konftitutionellen Regierung geboren,

Doch konnten fie fich nicht fo weit in die Verfaffung einleben. daß fie die

Rechte der Perfon als auf das Gefeß geftellt anfehen.
Sobald der Herrfcher in Frage kommt. überfällt fie die Erinnerung an

unheimliche und unbegrenzte Machtbefugniffe. und fie wollen nirgends Schranken
und Grenzen fehen.

Nur fo ift es verftändlich. wenn jetzt allerorten vom ..Mute des Kronprinzen“
gefprochen wird.

Ia. wir Deutfchen find von fabelhaft monarchifchen Inftinkten befeelt.
Auch aus dem Schmuße diefes Prozeffes fanden wir das Körnchen Roya

lismus heraus.
Der betrübte Philifter. der jetzt glänzende Nimbuffe fchwinden fah. hat doch

einen Troft im Unglücke.

Seine kaiferliche Hoheit hatten den Mut. Ihrer Majeftät zu fagen. was
die Spaßen von den Dächern fchrieen.
Am fiebenundzwanzigften September 1006 erfchien ein Artikel in der Zu

kunft: ..Zwei Äftheten“ mit deutlichen Hinweifen auf einen Hohenzollernprinzen

und den Stadtkommandanten von Berlin.
Man darf annehmen. daß fich der Hof fchon monate- wenn nicht jahre

lang über die Vorgänge unterhielt. bevor Harden informiert wurde; daß der

Kronprinz die Gerüchte kannte. ehe fi
e in den Grunewald hinausdrangen.

Mit Gerüchten kann man nicht vor Seine Majeftät hintreten. fagt der
Kenner.

Aber nun lag doch die Sache fchwarz auf weiß vor; und wenn die Wiffen
den fich im September noch mit Behagen verborgene Spitzen auslegen mußten.

fo kam am fiebzehnten November die unverhüllte Anklage.

Hier war die Rede von der fpiritiftifchen poetifchen Umgebung des Kaifers.
Was war natürlicher. als daß der Thronerbe diefen direkten Appell an

den Monarchen weitergab?

Er mußte doch nicht die Befchuldigungen vertreten; es genügte vollauf. fie
zu erwähnen.

Welche Gefahr lief er. als er nach einem halben Iahre das ftattliche Paket
vorlegte? der Sohn dem Vater?

Sie if
t

nach bürgerlichen Begrifi'en unerfindlich.

Wiefo verfchiebt fich der Herr Klempnermeifter feine ganze Denkungsweife.

grault fich Gefahren vor. Friedrich-Wilhelmiaden von mm0 1729?
Und fpricht von Mut?
Nur weil er fich alles komplizieren muß. was mit dem Thron zufammenhängt.

K d
l
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Ich habe weder Freude noch fchlichte bürgerliche Genugtuung an diefem

Prozeffe empfunden. Ich beteiligte mich an keinem Ausrufungszeichen. das
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hinter die Vernehmung der Frau von Elbe gefetzt wurde und ich hielt die

deutfche Frau durch diefe Zeugfchaft mehr als durch die Äußerungen des

Grafen Moltke für gefchändet.

Er wird wiffen. warum er's fagte. und warum er fich angekleidet ins Bett
legte. Welch ein ungeheuerlicher Humor. daß der dritte Gatte im Zuhörer
raume fich über die geheimften Qualitäten des zweiten orientierte und nebenher
ein gutes Zeugnis über feine Aufführung erhielt! Man hat den Halsband
prozeß zum Vergleiche herangezogen.

Ich kann in dem Berliner Marionettenfpiel die tragifche Wucht nicht fehen;
obgleich jetzt viele gramvolle Papas der Nation mit den Fingern drohen.
Obgleich eine ungemeine Weinerlichkeit herrfcht und aus hunderttaufend

Tintenfäfferu über das Land ftrömt. Gewiß. die Verbrechen im Garderegiment.

Verurteilt fie mit den ftärkften Worten. führt die felbftverftändlichften Brav

heiten ins Feld. aber kreidet die Gefchehniffe nicht dem Modernismus auf!
Denn es gab eine Zeit. da hieß man die Homofexuellen 1e8 „V0t8clecmi8te8“.

Mich hindert Refpektlofigkeit daran. die Hände über dem Kopfe zufammen
zufchlagen. weil in diefen Kreifen diefes vorkam.
Warum nicht? - Das mögen die Leute beantworten. denen hier ein Ideal

in Scherben ging.

Ich habe innerlich nie zugegeben. daß die Herren in glänzenden Uniformen
auf einem höheren Podium ftehen. Darum find fie für mich nicht herunter
gefallen.

Man lieft jetzt viel von der vergifteten Volksmeinung. - Ift es die Meinung
der Vielen. welche die Mäuler fpitzten. wenn fie von ..feinften“ Regimentern
fprachen. denen die Uniform nach als höherer Fetifch galt. weil ein paar

Gardelitzen darauf genäht waren? Sollen wir es bedauern. wenn ihr dummer
Glaube erfchüttert wurde? Nein. denn er wird morgen wieder feft ftehen.
Die Herren. welche ..die fozialdemokratifche Ausfchlachtung der betrübenden

Vorfälle“ fo ftark beklemmt. daß fie um Hilfe gegen das öffentliche Verfahren
rufen. follen bedenken. daß in der Erregung des ..niederen Volkes“ immer noch
ein ungefunder Refpekt liegt.

Das ruhig abgewogene Urteil. welches man verlangt. würde den Konfer
vativen recht unwillkommen fein.

Denn es ift nur im demokratifchen Staate möglich. wo alle auf gleichem
Boden ftehen.
Weil die Ehrfurcht vor dem Stande nicht überwunden ift. mag fich die be

vorzugte Klaffe das ..Verallgemeinern“ gefallen laffen.
Gibt fi

e Ehre ohne Verdienft. dann leidet fie auch Schimpf ohne Verfchulden.
Solange es noch ein Piedeftal gibt. von dem die Kafte herunterfteigen kann.

haben die Tories fchöne Zeiten.

Auch wenn das Volk vor ihnen nicht fo feige fchweigt. wie fi
e vor dem

Throne.
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Die Erfolge des Grafen Zeppelin
Von von Kehler

Mit fünf Abbildungen

In diefen Tagen. in denen es fünfzig Iahre geworden find. daß Graf
Zeppelin in die Armee trat. wird man fich gern und mit befonderer Freude
daran erinnern wollen. was Deutfchland diefem Manne zu verdanken hat. Es

if
t

zwar allgemein bekannt. muß aber immer wieder hervorgehoben werden.
wie fchwer Graf Zeppelin hat ringen müff'en gegen Vorurteile. die bis vor

nicht zu langer Zeit in bezug auf lenkbare Ballons in Deutfchland ganz ver
breitet waren. gegen Irrtümer und falfche Anfichten vieler. die als Sachver
ftändige herangezogen wurden. um über feine Vorfchläge zu urteilen. bis er

fchließlich fiegte und bis feine ritterlichen Gegner freimütig erklärten. daß fi
e

fich geirrt. und daß er recht behalten habe; und manch einer unferer erften
Männer if

t dabei ein Paulus geworden aus einem Saulus und hat die jetzt
vor einem Iahre auf unferen deutfchen Hochfchulen umlaufende Eingabe an
Seine Majeftät den Kaifer. die für die Unterftüßung des Zeppelinfchen Unter

nehmens auf das wärmfte eintrat. gern und freudig unterfchrieben. Und dem

Urteil der Erften folgte dann auch allmählich das Urteil der großen Menge.

Treffend und fchön wandte auf den Grafen Zeppelin der Geheime Ober

regierungsrat Lewald als Vertreter des Reichsamtes des Innern bei der Über

gabe der aus Reichsmitteln gebauten neuen fchwimmenden Halle auf dem

Bodenfee die Worte aus Goethes Epilog zu Schillers Glocke an:

..Nun glühte feine Wange rot und röter

Von jener Iugend. die uns nie entfliegt.

Von jenem Mut. der früher oder fpäter
Den Widerftand der ftumpfen Welt befiegt.“

Nur ein kleiner Trupp von Getreuen hat während des langen Kampfes.
den der Graf mit der ftnmpfen Welt zu führen hatte. ihm zur Seite geftanden
und nach Kräften mitgekämpft. und der bedeutendfte von diefen. Hauptmann

Hans Bartfch von Sigsfeld. deffen fachverftändiges und allgemein anerkanntes

Urteil wohl früher die notwendige Unterfiützung für den Grafen Zeppelin

herbeigeführt hätte. fiel einer unglücklichen ftürmifchen Ballonlanduug zum
Opfer. Wie oft ift jetzt feiner gedacht worden. nachdem die Erfolge eingetreten

find. an denen er nie gezweifelt hatte. Wie bereits angedeutet. mußte man als

beweiskräftige Erfolge fchon die beiden Fahrten des Zeppelinfchen Luftfchiffes

vom Oktober vorigen Iahres betrachten. Bei den Sachverftändigen war dies

auch der Fall. in der großen Offentlichkeit aber war die ganze Frage der lenk

baren Luftfchiffe noch zu wenig geklärt und noch zu fehr von falfchen An

fchauungen verfchleiert. als daß damals fchon eine gerechte Würdigung der ge
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zeigten Leiftungen und die zwingenden Schlußfolgerungen für das von der Zu

kunft zu Erwartende hätten Verbreitung finden können. So kommt der jetzige
allgemeine Siegesjubel alfo eigentlich ein Iahr zu fpät.
Es foll im folgenden zunächft kurz angegeben werden. wie fich die Ent

wickelung des Zeppelinfchen Luftfchiffes geftaltet hat.

Der erfte Gedanke an die Möglichkeit. ein-lenkbares Luftfchiff zu bauen.

mag dem Grafen wohl bei der Belagerung von Paris gekommen fein; greif
bare Geftalt erhielten diefe Gedanken. als Graf Zeppelin anfangs der fiebziger

Iahre infolge eines Sturzes mit dem Pferde längere Zeit in Straßburg an das
Krankenlager gefeffelt war. Und während feiner vielfeitigen Tätigkeit als

Offizier. Militärbevollmächtigter und Gefandter dachte und arbeitete er weiter

über diefem Plan. fo daß bald. nachdem er 1890 den Abfchied genommen hatte.
das Projekt auf dem Papier fix und fertig war. Bis das erfte Luftfchiff dann
erbaut war und erprobt werden konnte. wurde es Sommer 1900. Drei Fahrten
wurden mit diefem Schiff gemacht; fie erwiefen die vorher vielfach angezweifelte

Richtigkeit der Vorausfeßungen Zeppelins. daß nämlich das große. damals

hundertachtundzwanzig Meter lange. ftarre Gerippe mit feinen in achtzehn Zellen
verteilten gasgefüllten Hüllen fich tragen und fich regieren laffen würde.

Die gezeigte Eigengefchwindigkeit war jedoch zu klein. Das Urteil Sigs
felds über die Ergebniffe der Fahrten von 1900 lautete:

..In dem Flugfchiff des Grafen von Zeppelin haben wir einen Typus. der
erade den wichtigften der Fragen in weitgehendftem Maße Rechnung getragen hat.

Das Luftfchiff 1905 wird aus der Halle gebracht
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Das Luftfchiff 1906

(Die Stabilifierungsflächen fehlen noch. Höhen- und Seitenfleuer find vorn und hinten unterhalb
des Luftichifies angeordnet)

Es ift mit Sicherheit zu erwarten. daß bei einer weiteren Verfolgung diefes
Weges in kurzer Zeit Refultate erzielt werden. welche auf keine andere Weife

zu erlangen find. vorausgefeßt. daß die Arbeiten nicht ins Stocken geraten
und die gegebenen Situationen benutzt werden.

Die im Sommer und Herbft 1900 ausgeführten Verfuche haben bereits

eine große Anzahl pofitiver Refultate ergeben. Durch eine bedauerliche Reihe
von Mißgefchicken if

t es leider nicht möglich gewefen. mit dem Fahrzeug eine

fo große Anzahl von Verfuchsfahrten. und namentlich folche von längerer Dauer.

auszuführen. daß alle zu klärenden Fragen fchon in diefer Verfuchsperiode

hätten erledigt werden können. indeffen laffen fich fchon fo wichtige Punkte

fefllegen und fo fichere Folgerungen ziehen. daß man bei fpäteren Verfuchen
und befonders beim Bau eines neuen Fahrzeuges auf eine beträchtliche Lei

fiungsfähigkeit des Fahrzeuges fchließen kann.“

Ebenfo war Graf Zeppelin felbft der feften Überzeugung. daß die für die

Verwendungsfähigkeit feines Flugfänffes notwendigen Vervollkommnungen fich

würden erreichen laffen. und ging an den Bau eines zweiten Luftfchiffes.
Widrige Umftände aller Art verzögerten die Fertigftellung und die Er

probung bis zum Iahre 1905.
Das neue Luftfchiff unterfchied fich von feinem Vorgänger in der Hauptfache

durch eine feftere Konitruktion des Gerippes. und vor allem dadurch. daß an

Stelle der zwei fechzehnpferdigen Daimler-Motoren jetzt zwei fünfundachtzig

pferdige Motoren derfelben Art verwandt wurden. Am dreißigften November 1905
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wurde der erfte Aufftieg. und zwar vom Waffer aus. verfucht. bei dem jedoch

einige Steuerflächen bei der Berührung mit dem Waffer befchädigt wurden.

fo daß der Verfuch abgebrochen werden mußte. Am fiebzehnten Ianuar 1906 fand
dann wiederum ein Aufftieg ftatt; nachdem das Luftfchiff auf einem Floß in
den Bodenfee hinausgefchleppt war. erhob es fich. die Motoren feßten ein. die

Luftfchrauben drehten fich fummend. und ftolz und ficher zog das fchöne Fahrzeug

feinen Weg durch die Luft. Leider aber traten bald Störungen an den Motoren

und in der Steuerung ein. und ehe das Luftfchiff hätte auf das Waffer nieder

gehen können. war es durch den in feiner Höhe von vierhundert Meter über

der Seefläche wider Erwarten ftärkeren Wind über das Ufer hinausgetragen

und mußte ohne Hilfsmannfchaften bei Sommersried in Allgäu landen. Die

Landung felbft vollzog fich noch glücklich ohne erhebliche Befchädigungen. jedoch

wurde das am Landungsort verankerte Luftfchiff durch einen fpäter eintretenden

Sturm zerftört. Auch diefes Unglück konnte den Mut und das Vertrauen des

Grafen Zeppelin nicht beugen; er ging an den Bau eines dritten Fahrzeuges.
bei dem die bisherigen Erfahrungen befonders in der veränderten Einrichtung
der Seiten- und Höhenfteuer berückfichtigt wurden. Am neunten und zehnten
Oktober 1906 fanden fodann zwei durchaus gelungene Fahrten ftatt. Die

Zeppelins LuftfGjlf "207

(Länge 125 Meter. Durchmeffer 11.8 Meter. Inhalt rund 12000 Kubikmeter, Die Seitenfleucr
liegen zwifchen den am hinteren Ende befindlichen Stabilifierungsflächen; die Höhenflener. aus je

vier Flächen bcftchelld. find am vorderen und hinteren Ende des Lnftfchi'fes rechts und linkel etwas

unterhalb des Äquators angebracht.»
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Eigengefchwindigkeit wurde hierbei. wenn beide Motoren arbeiteten. auf vierzehn
bis fünfzehn Meter für die Sekunde feftgeftellt.

Die Fahrtdauer war bei beiden Verfuchen verhältnismäßig kurz. Diefe
Befchränkung war jedoch nur dadurch geboten. daß man infolge der mangel

haften Ausfuhrvorrichtungen aus der Halle viel Zeit verbrauchte. Um bei der

Kürze der Tage nicht mit den Manövern der Einführung in die Dunkelheit

zu kommen. was bei den unvollkommenen Einrichtungen leicht zu Befchädigungen
des Luftfchiffes hätte führen können. war ein frühes Abfteigen unumgänglich

nötig. Bei dem vorhandenen Nutzballaft von zweitaufendfünfhundert Kilogramm
und den durch Dauerverfuche feftgelegten Leiftungen der Motoren konnte es

jedoch keinem Zweifel unterliegen. daß die Fahrtdauer in ganz bedeutendem

Maße verlängert werden konnte.

Ehe aber die Fahrten fortgefetzt und die Beweife für die Erreichung fehr
viel größerer Fahrtzeiten erbracht werden konnten. war eins notwendig:

Durch Mangel an Geldmitteln war der Graf gezwungen. von feiner alt

bewährten Einrichtung der fchwimmenden Halle. welche fich von felbft in die

Windrichtung ftellt. abzugehen und eine fefte. unverrückbare in der Uferlinie

zu erbauen. aus welcher mit Hilfe eines Floffes das Schiff herauszufahren
war. Es war klar. daß eine folche Einrichtung nur proviforifch fein konnte.
da fie eine Inbetriebfetzung des Luftfchiffes nur bei verhältnismäßig ruhigem

Wetter geftattete. Wollte man unter den jetzigen Umftänden auch bei ftärkeren

Winden. die quer zur Halle ftehen. einen Aufftieg wagen. fo lief man ftets

Gefahr. das Luftfchiff beim Ausfahren durch den feitlichen Wind zu befchädigen.
Eine drehbare Halle. die in die jedesmal herrfchende Richtung geftellt werden

kann. war unbedingt notwendig.

Hierzu gehörte aber Geld. Um die Arbeiten nicht ins Stocken geraten zu

laffen. fprang die Motorluftfchiffftudiengefellfchaft mit hunderttanfend Mark

ein. und bald darauf kamen die weiteren Mittel durch eine Lotterie fowie
durch eine unmittelbare Reichsbeihilfe zur Verfügung. Nachdem dann jdie

fchwimmende Halle fertiggeftellt war. fanden Ende September und Anfang

Oktober diefes Iahres die vom fchönften Erfolge gekrönten Fahrten ftatt. die

noch in aller Erinnerung find.
Es ift nun zu natürlich und althergebracht. daß die Leiftungen irgendeines

in der Welt ganz neuen Dinges nicht gleich richtig eingefchäßt und beurteilt

werden. Auf der einen Seite hat man die Enthufiaften. welche die mög

lichen Folgerungen aus dem bisher Erzielten gleich als gewiß annehmen
und kühne. weltumwälzende Pläne darauf bauen. Diefe Leute. die durch

ihre Prophezeiungen außerordentlicher und ganz ungeahnter Erfolge der Sache

nützen wollen. fchaden ihr dabei. Denn die Skeptiker. die auf der anderen

Seite ftehen. find nur zu leicht geneigt. ihr Urteil. das als veruichtendes über

die Auswüchfe der Phantafie ganz berechtigt fein kann. auch als folches auf

die Sache felbft auszudehnen.
So gefchah es auch hier bei dem Flugfchiff des Grafen Zeppelin. EsJhatte
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cDie Abbildung zeigt deutlich alle vier dreiflügligen Luktfchrauben)

fowohl in der Fahrtdauer als auch in der Eigengefchwindigkeit vor zwei
Monaten den bis dahin geleifteten Rekord bedeutend gefchlagen.

Transporte größerer Truppenmengen über weite Strecken zu Land oder

See. Zerftörungen von feindlichen Fefiungen. Lagerpläßen. Eifenbahnftationen.

Flotten oder einzelnen Kriegsfchiffen in beliebiger Entfernung. das waren
-

nur in militärifcher Beziehung - die Leiftungen. die von den Enthufiaften für
den nächften Feldzug in Ausficht geftellt wurden, Dagegen fagten die Skeptiker:

..Wir geben zu. daß das Zeppelinfche Luftfchiff alles bisher geleiftete fowohl
an Gefchwindigkeit mit vierzehn bis fünfzehn Meter in der Sekunde als auch

an Fahrtdauer mit fieben oder acht Stunden übertroffen hat. aber es muß
viel mehr und an Fahrtdauer ein Vielfaches erreichen. um für Kriegszwecke

brauchbar zu fein. es muß auch anderswo landen können als auf dem Boden

fee. es muß große Höhen erreichen und fo weiter. und fo weiter. und ehe

Zeppelin das alles gezeigt hat. glauben wir nicht daran und damit auch nicht
au die Zukunft feines Luftfchiffes.“

Um nun zu zeigen. was man auf Grund der bisher gezeigten Leifiungen

des Zeppelinfchen Flugfchiffes mit Sicherheit für die nächfte Zukunft von ihm
erwarten kann. erfcheint es nötig. die Eigentümlichkeiten feiner Bauart gegenüber

den anderen vorhandenen Syftemen von Motorballons feftzuftellen. Zeppelin

hat bekanntlich das ftarre Syftem erwählt. während die anderen Konftrukteure

ihre Luftfchiffe mehr oder weniger unftarr gemacht haben; auf das geringfte
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Maß von ftarren Teilen if
t dabei Major von Parfeval mit feinem Ballon

gelangt.

Bei diefem if
t die unerläßliche Bedingung für ein durch eigene Kraft be

wegtes Luftfchiff. daß nämlich feine Form durch den bei der Eigenbewegung

erzeugten Luftwiderftand nicht verändert wird. auf die Weife erreicht. daß die

an fich fchlaffe Ballonhülle lediglich durch inneren Überdruck prall gehalten

wird. Bei den fogenannten halbftarren Ballonfyftemen wird die Wirkung des
inneren Überdrucks unterftüßt durch ftarre Teile. zum Beifpiel eine ftarre Platt
form. auf welcher der Ballonkörper feft verbunden ruht. wie dies bei den

franzöfifchen Lebaudy-Ballous und bei dem Typ des Preußifchen Luftfchiffer
Bataillons der Fall ift. Graf Zeppelin dagegen verzichtet ganz auf die An

wendung von Überdruck und erreicht die Unveränderlichkeit der Form durch die

Konftruktion eines ftarren Gerippes. das in feinem Innern in einzelne Zellen
verteilt eine Anzahl von Ballons birgt - zur Zeit waren es fechszehn -.
während eine leichte äußere Hülle. um das Metallgerippe gefpannt. diefem einen

möglichft geringen Reibungswiderftand bei der Bewegung durch die Luft gibt.

Diefes Syftem hat den Vorteil. daß es erlaubt. fehr große und damit fehr
leiftungsfähige Luftfchiffe zu bauen; der jetzt fchon außerordentliche Rauminhalt
des Zeppelinfchen Ballons läßt fich fraglos ohne befondere Schwierigkeiten noch

erheblich vergrößern. Eine Reihe anderer Vorteile. inbezug auf die praktifche

Anbringung der verfchiedenen Organe für die Fortbewegung. Steuerung und

Das Luftfchifk 1907 geht auf den See nieder
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dergleichen. zeichnen dies Syftem außerdem noch aus; feine Schwäche wird erft

offenbar. wenn das ftarre Luftfchiff fein Element. die Luft verläßt und fich
dem unficheren Erdboden anvertraut.

Hier liegt es auf der Hand. daß bei unfanften Berührungen. wie fie fich
in ftärkerem oder böigem Winde weder beim Hochlaffen noch beim Landen immer

vermeiden laffen. eine ftarre Konftruktion Befchädigungen leichter ausgefetzt ift.
als eine nachgiebige. Hieraus folgt. daß es für ein ftarres Luftfchiff. wie das

des Grafen Zeppelin. eine Lebensbedingung ift. möglichft lange in der Luft
bleiben zu können. um fowohl die für die Landung ungünftigen Witterungs

verhältniffe überdauern. als auch die zur Aufnahme vorbereiteten Stellen wieder

erreichen zu können. Aus den bisher bewiefenen Leiftungen inbezug auf Fahrt
dauer und Gefchwindigkeit. fowie aus Zuverläffigkeitsproben der Motoren und

aus dem vorhandenen großen Tragevermögen des Luftfchiffes kann man mit

Sicherheit fchließen. daß Dauerfahrten. welche die oben genannten Bedingungen

erfüllen. in der nächften Fahrtenreihe mit dem Zeppelinfchen Flugfchiff erreicht
werden können. Ferner erfcheint es auch unzweifelhaft. daß ein Niedergehen

auf dem Lande bei ruhigem Wetter möglich fein wird; es müffen allerdings
die zur Aufnahme nötigen Vorkehrungen getroffen fein. und die Erfahrung

kann erft lehren. bis zu welcher Windftärke eine für diefen Zweck ausgebildete

Mannfchaft das Luftfchiff ohne Befchädigungen auf Land niederholen kann.

Ohne beftimmte Zahlen für diefe zu erwartenden Leiftungen anzugeben. kann

man doch fagen. daß Großes zu erwarten ift. Große Leiftnngen erfordern

natürlich auch einen großen Koftenaufwand. diefer aber if
t

auch berechtigt. wenn

jene in Ausficht ftehen. Daß jetzt die weitere Entwicklung des Zeppelinfchen

Luftfchiffes noch einmal durch Geldmangel ins Stöcken geraten könnte. if
t

wohl

ausgefchloffen.

Auch die beiden anderen Syfteme von Motorballons werden in Deutfchland

mit Eifer und Erfolg weiter entwickelt. Wie groß die Leiftungen der nicht

ftarren Ballons fich geftalten werden. läßt fich noch nicht überfehen. Daß das
Zeppelinfche Luftfchiff dazu beftimmt und geeignet ift. an Fahrtdauer alles

andere hinter fich zu laffen. if
t aber wohl unbeftreitbar. Iedoch find die un

ftarren Ballons auch nicht gezwungen. fo lange Fahrten durchhalten zu müffeu.
und es wird für fi

e auf militärifchem wie auf fportlichem Gebiete eine Menge
von Aufgaben zu löfen geben. zu deren Erledigung man des großen. ftarren
Bruders nicht bedarf. Diefe Arbeiten in ihrem idealen Wettbewerb eröffnen

für die Zukunft der deutfchen Luftfchiffahrt eine fchöne und weite Ausficht.

1J
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Die deutfchen Werte an der Parifer Börfe
Von Y o e s G n y ot. iricherem Miuifter

l

Rechtliche Gefichtspnnkte

Belgifche Finanzzeitungen haben zuerft von der Einführung der deutfchen
Werte an der Parifer Börfe gefprochen. Deutfche Finanzzeitungen' folgten.

Nach einem alten Sprichwort gibt es keinen Rauch ohne Feuer. Man muß
alfo wohl annehmen. daß ernfthaft davon die Rede war.

Im Iahre 1899 hatte die Syndikatkammer der franzöfifchen Börfenmakler
einen Finanzpubliziften mit der Aufgabe betraut. die Mittel zur Einführung
der deutfchen Werte an der Parifer Börfe zu ftudieren. Diefes Unternehmen
verlief im Sande. Die Börfenmakler. deren Monopol im Iahre 1898 eben

erft gefichert worden war. fürchteten nationale Protefte hervorzurnfen. 1900

ließ das Syndikat der Bankiers in Terminwerten. gemeinhin „la c0uli88e“.
die Harpener Aktien zu.
Gegenwärtig läßt fich fchwer fagen. von wo die Initiative ausgeht. In

Dentfchland behauptet man. daß fie von Frankreich ausgehe. In Frankreich
behauptet man. daß fie von Deutfchland ausgehe. Man vermutet fogar. daß
fie der Ausfluß eines politifchen Handels ift. Leute mit Einbildungskraft

wiederholen. als ob fie es mit eigenen Ohren gehört hätten. folgendes: Gebt

den deutfchen Werten den Parifer Markt. und wir ftehen euch gut für die

Überlaffung Marokkos. In Finanzzeitungen begonnene Polemiken haben fich

in den politifchen Blättern fortgefetzt. -

Man hat gefagt: Wir haben eine Überlegenheit über Deutfchland; unferen
Geldmarkt; und unfere Regierung geht daran. fie an Deutfchland preiszu

geben. Das if
t Verrat. Einer von diefen Publiziften hat es fo dargeftellt.

als ob die Regierung die Börfenmakler zur Zulaffung der deutfchen Rente

zwinge. und als ob jene. den Tod in der Seele. fich diefem Zwang fügen

müßten.

Nun aber gibt das Dekret vom fechften Februar 1880 der Regierung nicht
das Recht. die Börfenmakler zu zwingen. Werte anzunehmen. von denen fi

e

nichts wiffen wollen. Folglich hatte ihr Patriotismus von der Regierung

durchaus keine Prüfung erlitten. Das Dekret vom fechften Februar 1880 if
t

bloß einfchränkend. Die Regierung kann keine ausländifchen Werte an der

Börfe einführen. fondern kann ihnen nur den Zutritt verfagen.

Die Initiative muß alfo vom Syndikat der Börfenmakler ftammen. Sind

fie's. die heute die Einführung der deutfchen Werte an der Börfe verlangen?

Sind fie's. die zu diefem Behufe eine Bewegung in der Preffe hervorgerufen
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haben? Wollen fie der Regierung die Hand führen? Dies if
t wenig wahr

fcheinlich; aber man fpürt hier das Unzuläffige einer Einmifchung der Regie

rung in die Börfengefchäfte. Nehmen wir an. die Börfenmakler hätten den

bloßen Willen (den fi
e fchon 1897 gehabt haben). daß ihr Syndikat die

deutfchen Werte an der Parifer Börfe einführe. und der Minifter berüfe fich
dann auf das Dekret vom fechften Februar 1880 und erhöbe fein Veto. Sofort

nähme die Sache die Geftalt eines internationalen Konfliktes an. Die deutfche

Regierung würde diefen Akt als wenig freundfchaftlich betrachten: und er wäre

es in der Tat nicht. Sicherlich if
t das Syndikat der Börfenmakler eine unge

heure Macht. verftärkt durch den Artikel c4 des Finanzgefeßes von 1898.

welcher beftimmt: ..jeder. der gewohnheitsmäßig Handel damit treibt. daß er

Angebote und Nachfragen von Börfenwerten entgegen nimmt. muß auf Ver

langen der Regifterbeamten. wenn es fich um offiziell zugelaffene Werte

handelt. Gefchäftstagebücher vorweifen oder die Nummern und Daten der

Schlußnoten zur Kenntnis geben. ebenfo wie die Namen der Wechfelmakler. von

denen fi
e herrühren. und wenn es fich um nicht offiziell zugelaffene Werte

handelt. perfönlich für den Betrag der Steuern aufkommen.“

In gewiffen Fällen kann er fich des Monopols. das er genießt. bedienen.
um feine Macht der Macht der Regierung entgegenzuftellen. Mit den Mitteln.
über die er verfügt. kann er auf die öffentliche Meinung in verfchiedener Weife
einwirken; jeder meiner Lefer if

t

fcharffinnig genug. fi
e

zu erraten. ohne daß

ich es nötig hätte. fi
e weiter deutlich zu machen.

Aber im gegenwärtigen Falle if
t es offenbar. daß das Syndikat der Wechfel

makler niemals einen Konflikt mit der Regierung heraufbefchwören würde. Es
ergriffe alfo die Initiative einer Einführung der deutfchen Werte an der Börfe
nur. nachdem es fich der vorhergehenden Zuftimmung der Regierung verfichert

hätte. und es unternähme diefen Schritt nur. wenn es des Erfolges ficher wäre.

Auf jeden Fall liegt hier ein Punkt. der feftgeftellt werden mußte: die
Initiative zur Einführung der ausländifchen Werte an der Parifer Börfe
kann nicht von der Regierung ausgehen. fi

e kann nur von den Wechfelmaklern

herrühren. Die Regierung hat ein Vetorecht; und die Wechfelmakler ergriffen
die Initiative nur. wenn fi

e

ficher wären. daß das Veto nicht erfolgt. Die

Wechfelmakler haben das alleinige Recht der Initiative einer Einführung der

ausländifchen Werte an der Börfe.
Soviel über die rechtlichen Gefichtspunkte. Es erübrigen noch die wirt

fchaftlichen und die politifchen Gefichtspunkte.

, ll

Wirtfchaftliche Gefichtspunkte

Vom wirtfch'aftlichen Gefichtspunkt aus bin ich für den freien Verkehr;

folglich laffe ich Einfchränkungen und Behinderungen gegen die beweglichen aus

ländifchen Werte nicht gelten. ebenfowenig wie gegen Waren anderer Art.
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Sie bilden ein Handelsobjekt erften Ranges. das in gewiffen Beziehungen mehr
im Rückftande if

t als der Getreidehandel.
Die Maßregeln. die man gegen fi

e ergreifen kann. find ziemlich hinfällig.
Eine Regierung kann den Handel mit ausländifchen Werten auf ihrem Markt

verhindern. Sie kann fi
e erfchwerenden Bedingungen unterwerfen. Aber fie kann

den Angehörigen der Nation nicht hindern. fi
e auf fremden Märkten zu

kaufen. um fi
e

zu erwerben. genügt ein Brief oder ein Telegramm. Er wird

fi
e in Berlin. in Londou. in Brüffel. in New-York kaufen; er wird Kapitalien

nach diefen verfchiedenen Plätzen fchicken. Kapitalien. um fi
e

zu bezahlen. ja. er

wird fi
e fogar in feiner Brieftafche einführen können; ohne Gefahr. fie an der Grenze

befcblagnahmt zu fehen. und ohne von Zollgebühren betrofi'en zu werden. Der

einzelne braucht felbft nicht einmal etwas zu tun. Er wird fich an einen Bankier
wenden. der die Operation durch feine Korrefpondenten bewerkftelligen wird,

Die franzöfifchen Orden haben am Vorabend der Abftimmung des Gefetzes
vom erften Iuli 190c eine Maffe Kapitalien ins Ausland gefchafft. indem fi

e

dort bewegliche Werte kauften. Unter der Drohung der Einkommenftener haben
Kapitaliften ausländifche Werte erworben. Ein Börfenmakler von Brüffel zeigte
mir eines Tages die Kursfteigerung einer gewiffen Anzahl belgifcher Werte

von 1900 bis 1906. und er fchrieb fi
e den von Frankreich nach Belgien über

gegangenen Kapitalien zu: diefe Werte werden an der Parifer Börfe nicht
*eingeführt.

Alfo können die dnrch das Gefeß vorgefehenen Einfchränkungen die Kapitaliften

der Nation nicht hindern. ausländifche Werte zu kaufen. Man kann ihnen den
nationalen Markt verfagen: aber man hat noch nicht gewagt. fi

e als Konter

bande zu behandeln. wenn die Käufer fi
e in dem Lande einführen. wo fi
e

keinen Zutritt zur Börfe haben.
Wenn der offizielle Weg verfperrt ift. haben alle gangbaren Werte den freien

Weg.

Ich füge bei. daß er der wirtfchaftlich befte ift: denn die ausländifchen
Werte find in Frankreich erfchwerenden Bedingungen unterworfen.

Nach dem Gefetz vom einunddreißigften Iuli 1907 if
t jede ausländifche

Gefellfchaft. welche in Frankreich zu einer öffentlichen Emiffion. zu einer Auslage

ihres Profpektes. zu einem Verkaufe oder zu einer Einführung von Papieren

fchreitet. gleichviel welcher Art fi
e find. gehalten. nnverkürzt ihr Statut im

[Zulleijn annexe (i11 jcncrnal oifjcie[ gegen eine Gebühr von zwei Franken
pro Zeile zu veröffentlichen.

*

Die ansländifchen Werte find mit den gleichen Steuern und Gebühren

belegt wie die franzöfifchen Werte. alfo mit einer Steuer im Abonnement von

0.06 centin1e3 pro Hundert und Iahr auf Aktien und Obligationen; mit einer

Umfatzftener von 0.5 Prozent auf den Betrag des abgefchlofienen Verkaufes

und zwar vom Nominalwert nnd einer jährlichen Steuer von 0.20 centime8

pro Hundert. berechnet nach dem Kapital der Papiere. gefchäßt nach ihrem
,mittleren Kurs während des vorhergehenden Iahres. mit Abzug der nicht um
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laufenden Beträge. Die Aktien und Obligationen find mit einer Steuer von
vier Prozent auf den Ertrag fowie auf die Rückzahlungsprämien belegt.

Die ausländifchen Gefellfchaften. Kompagnien und Städte müffen einen

dem Finanzminifterium zufagenden Vertreter aufftellen. der verantwortlich if
t

für die Bezahlung der Steuern. die auf ihren Papieren liegen. oder an der

Depofitenkaffe eine Kaution in Bargeld niederlegen. die nicht geringer fein

darf als die Summe. die annähernd das dreifache der Iahresgebühren beträgt.
Man if

t

zu dem Schluffe gekommen. daß es zu weitgehend wäre. diefen

Gebühren die Gefamtheit der Papiere der ausländifchen Gefellfchaften oder

Städte zu unterwerfen. da doch nur ein Bruchteil in Frankreich im Handel fteht.
Das Finanzminifterium fetzt nach vorhergegangener Meinungsäußerung der

Kommiffion für bewegliche Werte die Zahl der gebührenfälligen Papiere feft;
aber die zu befteuernde Zahl darf bei den Aktien nicht geringer fein als ein

Zehntel und bei den Obligationen zwei Zehntel des Kapitals. Diefe Zahl if
t

unwiderruflich feftgefetzt auf d'ie Dauer von drei Iahren. welche Veränderungen

fich auch im Verlauf diefer dreijährigen Periode in der Verteilung der Papiere

ergeben mögen.

Die nicht im Abonnement befteuerten Papiere der ausländifchen Gefellfchaften
können nur unter der Bedingung in Frankreich zirkuliereu. daß fi

e

zuerft
mit Stempelmarken verfehen worden find. zum feften Satz von zwei Prozent

des Nominalwertes.

Seit dem erften April 1907 find die von den ausländifchen Regierungen
ausgegebenen Papiere einer Stempelmarkengebühr von zwei Prozent unter

worfen. ausgenommen. wenn es fich um Papiere handelt. die fchon mit Stempel

marken belegt find. fei es zum Tarif von 0.5 Prozent vor dem erften Ianuar
1899. fei es zum Tarif von ein Prozent vor dem erften April 1907.
Endlich wird für jedes Kauf- oder Verkaufgefchäft gegen bar oder auf

Termin eine Gebühr erhoben. welche 0.05 pl'0 mjlle des Betrages der Operation

beträgt. und für den Report 0.025 pro nnlle.

Diefe Belaftungen haben eine drückende Rüäwirkung auf den franzöfifchen
Markt ausgeübt. Gefellfchaften. die ihre Papiere leicht im Ausland ver

kaufen. haben fich diefen Bedingungen keineswegs unterwerfen wollen. Der

franzöfifche Markt wurde befonders von den Gefellfchaften aufgefucht. die bei

ihrer Nation einen ungenügenden Markt fanden. Gefetze. die mit der Abficht
des Schutzes gemacht worden waren und gegen die ausländifchen Werte ge

richtet waren. haben von der Parifer Börfe die erftklalfigen Werte ferngehalten
und haben zweitklaffige angezogen. Die den ausländifchen Werten auferlegten

Erfchwerungen hatten alfo den einzigen Erfolg. daß die franzöfifchen Kapitalien
in zweifelhaften Werten feftgelegt wurden.

Die Zahlen der Tabelle auf der nächften Seite würden an fich zeigen. daß
der Nennwert der ausländifchen. an der Börfe notierten Papiere höher if
t als

der der franzöfifchen Umfätze. aber den Grundftock bilden ftaatliche Effekten.

Am erften Ianuar 1907 repräfentierten die Staatsfonds mehr als 63 Milli
Marz, Heft 71 2
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arden. während die Summe der franzöfifchen Werte nur 59 847 Millionen Francs
betrug.

Aber diefe ungeheure Zahl entfpricht nichtgdxn tatfächlichen Verhältniffen.
Die wöchentliche Aufftellung der Börfenmakler berechnetden Beftand an englifchen

Konfols auf 529 477000 oder 13 300 Millionen Francs. Aber das if
t die

Gefamtfumme; und befindet fich auch nur der dreißigfte Teil davon in fran

zöfilchem Befiß? Die italienifche Rente if
t eingetragen mit 810,0_ Millionen

Francs. verzinsbar zu dreieinviertel Prozent. und 160 Millionen Francs zu drei

Prozent. alfo mit mehr als 8 200 Millionen Francs. Wieviel italienifche Rente

ruht gegenwärtig in den Händen der Franzofen? Vielleicht eine Milliarde.

Am erften Januar 1905 waren die an der Parifer Börfe offiziell zugelalfenen Werte;

Anzahl der Papiere: Nominalwert Kurswert

(in Taufend) (in Millionen)

Summe der franzöfifchen Werte 75 800 842 5
8 670 63 990

Ausländifche Werte:

Ruffifcher Staatsfonds 12 480 11 952 10 575

Verfchiedene Staatsfonds 21 049 50 297 ,
-
47 234

Verfichernngsgefellfchaften und Banken 2 936 _ 1 007 1 459

Eifenbahngefellfchaften 14 713 7 259 5 220

Verfchiedene Gefellfchaften 3 495 898
,

1 014

54 (>75 71409 00 110

Gefamtfumme 130 476 130 079 130 101

Am erften Januar 1907 waren von diefen beweglichen Werten zugelaffen:

Summe der franzöfifchen Werte - 59 847 64 678

Ausländifche Werte:

Ruffifcher Staatsfonds 15 100 t3 004 9 985
-
Verfchiedene Staatsfonds 24 425 50 343 47 295

Verficherungsgefellfchaften und Banken 5 179 1 642 2 503

Eifenbahnen 15 442 7 541 5 900

Verfchiedene 4 129 v

1 002 2 088

_ d4 345 _
73 594 67772

Gefamtfumme
-

133 441 132 451

Die Franzofen haben den größten Teil der ruffifchen Fonds; aber fi
e be

fißen fi
e nicht ausfchließlich.

*

Ebenfo verhält es fich mit den ausländifchen Eifenbahnen. den italienifchen

und fpanifchen. dann mit dem öfterreichifchen Bodenkredit und fo weiter. Man

muß alfo einen fehr bedeutenden Abzug von den 73 Milliarden machen. M. Paul
Leroy Beaulien ift der Anficht. daß man fi
e bis auf ungefähr 20 Milliarden zurück

führen muß. gemäß dem gegenwärtigen Umlauf in Frankreich: und ich teile

feine Meinung. Die Franzofen befäßen demnach ungefähr 27 Prozent der

ausländifchen. offiziell zugelaffenen Werte.
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Wenn wir den Nennwert der zwifchen den Daten erfter Ianuar 1905 und

erfter Ianuar 1907 notierten ausländifchen Werte vergleichen. finden wir. daß
er fich um 2185 Millionen erhöht hat. während fich der Kurswert nur um

1 662 Millionen gefteigert hat. was einen Unterfchied von wenigftens 523 Mil
lionen ergibt.

Ebenfo'verhält es fich mit den franzöfifchen Papieren: der Nennwert if
t

von 58 670 Millionen auf 59 847 Millionen hinaufgegangen. zeigt alfo eine

Erhöhung von 1 177 Millionen. während fich der Kurswert nur um 782 Millionen

erhöht hat. alfo ein Unterfchied von wenigftens 395 Millionen. Wenn man

indeffen den Nennwert der franzöfifchen Papiere mit ihrem Kurswert an der

Börfe vergleicht. findet man einen Unterfchied von 59 847 zu 64 678 Millionen.

alforvon mehr als 4 831 Millionen. während man für die ausländifchen Papiere

findet: 73 594 Nennwert und 67 772 Kurswert. alfo 5822 Millionen.

Man hat nicht verfehlt. zu fagen: Kauft keine ausländifchen Werte!

Konzentriert alle eure Kapitalien auf die franzöfifchen Werte!

Wenn man fich indeffen einer Analyfe der Werte widmet. fieht man. daß
gewiffe franzöfifche Werte einen Kurswert haben. der geringer if

t als ihr

Nennwert. wie unter andern der der franzöfifchen Renten. deren Nennwert

25 850 Millionen nnd deren Kurswert 24 659 Millionen beträgt. alfo eine

Abweichung von 1 191 Millionen. Gewiife Werte. wie der Kanal von Suez.
ftellen im Gegenteil eine ftarke Hauffe dar: 524 Millionen Nennwert. mehr
als zwei Milliarden Kurswert.

Man hat von der Entwertung gefprochen. die fich aus der Einführung der

deutfchen Rente auf dem Parifer Markte ergeben würde.
Die dreiprozentige deutfche Anleihe gilt 84.70; die preußifche 84.90 Francs.

Die dreiprozentige franzöfifche gilt 94.10. Das if
t alfo ein Unterfchied von 9.

Aber es liegt ein viel größerer Abftand zwifchen den fünfprozentigen Iapanern.

die 89 Francs gelten. und den dreiprozentigen Franzofen; und fi
e find doch

neuerdings offiziell zugelaffen worden. Wir haben die fpanifche Saatsanleihe
und die italienifche. deren Kurfe auch tiefer ftanden als unfere ftaatlichen

Fonds. Es if
t

Sache jedes Kapitaliften. fich die Werte zu kaufen. die ihm am

vorteilhafteften fcheinen. Erklären. daß die franzöfifche Rente die Konkurrenz
der dreiprozentigen deutfchen oder preußifchen nicht aushalten könne. heißt fehr

viel Befcheidenheit bezüglich unferer ftaatlichen Fonds an den Tag legen.
Gründe diefer Art würden beweifen. daß ihr Kurs künftlich ift. daß er fich
nur durch den Schutz. den ihm der Ausfchluß anderer Papiere gewährt. auf
der Höhe erhält. Die Nationaliften. die fich auf fi

e berufen. treiben einen

ver'kehrten Patriotismus.

-

lll i

Politifche Gefichtspunkte
Es erübrigt jetzt noch der dritte Gefichtspunkt: Die Frage des Vorteils.
Sie beberrfcht die ganze Debatte.

2'
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l.e .lournal cle3- l)sdat8 hat erklärt. daß der Einführung der deutfchen
Werte an der Parifer Börfe der Abfchluß eines Handelsvertrages zwifchen
Deutfchland und Frankreich vorhergehen müßte. Bis jetzt haben die Leute.
welche ihn fordern. nicht bewiefen. welche der beiden Nationen fich über den

Artikel 11 des Vertrages von Frankfurt zu beklagen gehabt hätte. der die

beiden Länder einem ..Gegenfeitigkeitsverhältnis auf dem Fuß der meift

begünftigten Nation“ unterftellt. Ohne Zweifel hat die deutfche Regierung in

ihren neuen Tarif befondere Beftimmungen eingeführt. deren Zweck ift. einige
franzöfifche Artikel zu hindern. aus der Meiftbegünfligungsklaufel Gewinn zu

ziehen. Dies if
t ein übles Vorgehen; aber wenn wir nach den Berichten des

franzöfifchen Zollamts den Handel zwifchen den beiden Ländern vergleichen.

fehen wir. daß er fich fortfchreitend entwickelt.

.Nach den franzöfifchen Zollberechnungen ftellt fich das aus fünf Iahren
gewonnene Iahresmittel des franzöfifch-deutfchen Handels dar wie folgt:

Einfuhr von Deutfchland nach Frankreich Ausfuhr von Frankreich nach Deutfchland

1897-1901 366: 100 414: 100

1902-1906 471 :28 564 ; 35.

Frankreich hat folglich durchaus kein Bedürfnis. den Artikel 11 des Frankfurter
Vertrages zu ändern. Es kann die Entwicklung des Reichtums von Deutfchland
*nur wünfchen: denn das Glück eines Kaufmanns beruht auf dem Reichtum

feiner Kundfchaft. und je allgemeiner die Wohlhabenheit in Deutfchland wird.

defto mehr wird fich feine Kaufkraft für Luxus- und Kunftfachen. deren Lieferung

mehr als jedes andere Land Frankreich beforgt. fteigern.

Gegenwärtig verfchweigt man fich eins: wenn Privatleute Werte kaufen.
die von einer ausländifchen Nation herrühren. fo gefchieht dies. weil fie glauben.
ein gutes Gefchäft zu machen. Man nimmt an. daß das Gefchäft nur für die
Nation gut fei. die ihre Werte placiert. derart. daß die Offnung des

franzöfifchen Marktes für die deutfchen Fonds als eine von der franzöfifchen
Regierung an die deutfche Regierung gerichtete Liebenswürdigkeit erfcheinen

möchte.
*

Ift nun deren Haltung fo gewefen. daß ihr die franzöfifche Regierung

Zuvorkommenheiten erweifen foll. wie die. daß fi
e den deutfchen Werten ihren

Markt öffnet?

Diefe politifche Frage if
t gegenwärtig die einzige. die in Betracht kommt.

Ich erlaube mir. freimütig in einer deutfchen Zeitfchrift davon zu fprechen.

weil es von Intereffe ift. daß die Deutfchen erfahren. was Leute denken. die.
wie ich. nicht als Ehauviniften betrachtet werden. aber die für die Nation wie

für den Menfchen das Gefühl der Würde für unentbehrlich halten.
Die deutfche Politik fcheint. was Frankreich anlangt. in dem Dilemma zu

beftehen: ..Werde mein Freund oder ich fchlage dich“. Die Hunde lecken die

Hand. die fi
e foeben gepeitfcht hat. Aber das Benehmen diefer Vierfüßler kann

fich nicht für Zweifüßler fchicken. die. um die Achtung der anderen zu gewinnen.
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zuerft fich felbft achten müffen. Die Alternative der Gewalttätigkeit und der
Willfährigkeit der deutfchen Regierung gegen Frankreich. ganz befonders feit
dem Monat Iuni des Iahres 1905. haben eine folche Atmofphäre gefchafi'en.
daß alles. was als Zuvorkommenheit gegenüber Deutfchland erfcheinen würde.
eine Art moralifcher Entgleifung für Frankreich bedeuten könnte.

Gefeßt. es ereignen fich Zwifchenfälle wie der von Schnäbele oder der.

welcher den Rücktritt M. Delcaffes verurfacht hat. und die am Parifer Markt
zugelaffenen deutfchen Fonds würden fallen. Wer bürgte.uns dafür. daß
die deutfche Regierung hierin nicht eine fchlechte Behandlung fähe und daß
fie nicht der franzöfifchen Regierung in die Schuhe fchöbe. was nichts weiter
wäre als die Tat einfacher Privatleute! Wenn man fo delikate Beziehungen
zueinander hat wie Frankreich und Deutfchland. if

t es klug. die Berührungs
punkte und die Anläffe zur Entfremdung nicht zu vermehren.
Als Herr von Bismarck 1888 den Markt der ruffifchen Fonds an der

Berliner Börfe unterdrückte. fchuf er damit die franzöfifch-ruffifche Allianz.

Frankreich könnte. wenn die deutfchen Fonds einmal an der Parifer Börfe
eingeführt wären.,nicht ein ähnliches Verfahren gegen fi

e anwenden.

Gut unterrichtete Zeitungen. wie la Cote cle la l30ur8e et cle la
france behaupten. es handele fich nicht um ftaatliche Effekten wie die deutfche
oder preußifche Anleihe. fondern ausfchließlich um private Werte. Aber es

gibt gewiffe private Werte. die einen politifchen Eharakter haben. wie die

Obligationen der Bagdadeifenbahn.

In der Lage. in der fich Frankreich befindet. kann es in diefer Beziehung
nichts unternehmen außer in Übereinftimmung mit England.

l7

Schlußfolgerungen

Vom rechtlichen Gefichtspunkt: - Die offizielle Zulaffung der Werte
hängt nicht von der Regierung ab. fondern vom Syndikat der Börfenmakler.
Die Regierung hat nur ein Oppofitionsrecht.
Vom wirtfchaftlichen Gefichtspunkt: - Alle Märkte follen allen Werten

offen ftehen.

Vom Gefichtspunkt des politifchen Vorteils: - Es if
t für Frankreich in

diefem Augenblick unmöglich. die deutfchen Werte offiziell zuzulaffen.
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Der Kaifer in England
Von T. A. S p en der. Herausgeber der Weftminfter Gazette

Es gibt ein Sprichwort. das davor warnt. eine Blume mit den Wurzeln
auszureißen. nur um zu fehen. ob die Wurzeln da unten auch gedeihen. So
follte auch die Pflanze englifch-deutfcher Freundfchaft - fie entwickelt-fich zur
zeit. wie ich hoffe. ziemlich kräftig - von allzuviel Aufmerkfamkeit ähnlicher
Art verfchont bleiben. Aber der Befuch des Kaifers. der England bevorfteht.

if
t ein Ereignis. das ein neues Stadium im Wachstum der Freundfchaft be

deutet. Das rechtfertigt eine kurze Betrachtung über die Durchfchnittsanfichten
in beiden Ländern.

Aus privaten und öffentlichen Gründen if
t der Kaifer dem englifchen Volke

höchft willkommen. Es hat Augenblicke in dem Verhältnis der beiden Länder

gegeben. in denen der Kaifer von den Engländern rückhaltlos kritifiert wurde,

Während folcher Zeiten mag manch unüberlegtes und kränkendes Wort gefallen
fein. Aber ganz allgemein gefprochen. lianden fich beide Parteien doch mit

Refpekt gegenüber. der auf unferer Seite mit einer nicht geringen Bewunderung

feiner brillanten Eigenfchaften und feiner lebensvollen Perfönlichkeit verbunden

war. Seine Energie. fein Eifer. fein Ernft find Eigenfchaften. denen die

Engländer ftets Ehrerbietung gezollt haben. felbft wenn fi
e annahmen. daß

er damit gegen fi
e arbeite. Sogar unfere Teutophoben find es gewöhnt. das

einzugeftehn. Sie fagen. daß fi
e

fich dem Kaifer widerfeßen und ihn kritifieren.
weil er ein fo mächtiger Gegner ift. der für feine Partei das Befte leiftet.

Natürlich gebührt ihm trotzdem alle Ehre. weil er. ein Deutfcher. deutfche In
tereffen verfolgt. wenn fi

e

auch englifchen Intereffen zuwiderlaufen. Es

gibt eine ausdrucksvolle Redewendung. die man immer wieder vom Durch

fchnittseng.ander auf den Kaifer angewendet hört: Er gibt feinem Volke ein
fehr gutes Schaufpiel. Das bedeutet im Munde derer. die es ausfprechen.

ein großes Lob. und dies Lob hat alle Wandlungen der deutfch-englifchen Be

ziehungen überdauert. Allerdings if
t der Kaifer in den Augen des englifchen

Volks mit Deutfchland und deutfcher Politik fo identifch. daß er. wenn etwas fchief
geht. bis zu einem merkwürdig hohen Grade den erften Anfturm auszuhalten

hat. Für andere Herrfcher. die fich anfcheinend in den Händen von Miniftern
oder Parteien befinden. die ftärker find als fie. läßt man Entfchuldigungen

gelten. aber nicht für den deutfchen Kaifer. deffen ftarke Petfönlichkeit. deffen

Führertalent nur eine Beftätigung feiner Verantwortlichkeit ift. Darin mag
Übertreibung liegen. das mag nicht gerecht fein. aber ob gerecht oder ungerecht.

um deffentwillen bietet uns feine Perfönlichkeit keine [lrfache zu ernftlichem Groll.

Eine folche Kritik ift immer mit gutem Willen vereinbar und läßt keine ernft
liche Mißftimmung zurück. wenn fich die Zeiten ändern und die gute Laune

wieder hergeftellt ift.
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So hoffe ich denn. daß der Befuch des Kaifers eine Wiederherftellung der
guten Laune und des guten Willen zwifchen beiden Völkern bedeutet. Das

if
t unter den augenblicklichen Verhältnifien das Wünfchenswertefte. denn die

politifche Lage Großbritanniens und Deutfchlands if
t der Art. daß bei einigem

gutem Willen und guter Laune beide Völker nichts zu trennen vermag. Freilich.

ohne das kann fi
e auch nichts näher bringen. Frankreich und Rußland ge

genüber hatten wir ganz beftimmte Urfachen zu Differenzen. Dagegen mußte
das Mittel komplizierter und fehr vorfichtiger Unterhandlungen angewandt werden.

Solche Differenzen Frankreich gegenüber boten Ägypten. Weftafrika und Neu

fundland. Rußland gegenüber: Afghaniftan. Pet-fien und die indifche Grenze.
Daraus erwuchfen Probleme. deren Löfung für die Diplomaten viel Gefchick

lichkeit und die angeftrengtefte Arbeit erforderte. Die Differenzen zwifchen

Deutfchland und England waren von jener nngreifbaren und vagen Art. der

gegenüber die Diplomatie machtlos ift. Einen Augenblick lang überfluteten

diefe Differenzen die ganze politifche Welt. Im nächften waren fi
e nichts als

ein böfer Traum. ein Albdrücken gewefen. Einem Deutfcheu. der der Ehrlich
keit und dem guten Willen des Engländers mißtraut. kann man überhaupt

nicht Rede ftehen. Ebenfowenig einem Engländer. der nicht an die Ehrlichkeit
und die gute Abficht Deutfchlands glaubt. Und felbft wenn man fich vorftellen

könnte. daß beide Regierungen ihre Anfichten über die Art ihrer Flottenver
hältniffe oder über fonft eine unglaubhafte Abficht. welche die eine Partei der

andern unterfchiebt. austaufchten. fo hätte nicht einmal das praktifchen Wert.

Teutophoben und Anglophoben würden ja doch nur nach wie vor die Achfeln

zucken und über die Leichtgläubigkeit ihrer Regierung lachen. die fich durch ein

bloßes Leugnen böfer Abfichten bei der anderen Regierung überzeugen läßt.
Man muß an den Eharakter appellieren. Was langfam aber ficher in
England auf ein freundfchaftlicheres Verhältnis zu Deutfchland hinarbeitet.

gründet fich auf eine beffere Kenntnis und eine intelligentere Scheidung des

deutfchen Eharakters und der deutfchen nationalen Art.

Im Hinblick hierauf kann man fich garnicht genug über die Refultate freuen.
die die Befuche der Iournaliften beider Völker zeitigten. Niemals werden

die Engländer die warme und freundliche Aufnahme. die ihnen letzten Iuni in

Deutfchland zu teil wurde. vergeffen. und fi
e taten alles. um ihre Landsleute

darüber zu unterrichten. Aber mehr als dies: wir haben eine neue Anfchauung
über die moderne deutfche Bewegung und ihre Anwendung auf foziale Probleme

mit nach Haufe gebracht. Das trug viel mit dazu bei. die mythifche Vor

ftellung zu untergraben. Deutfchland fei nichts weiter als ein von Waffen

ftarrendes Lager. das uuausgefetzt den Nachbar bedrohe und in der Hauptfache

nur damit befchäftigt fei. immer neue und immer gefährlichen Angrilfsmethoden

zu erfinden. Statt der Artikel über deutfche Weltpolitik haben wir in den

letzten Monaten Auffätze über die deutfche Armengefetzgebung. über das deutfche

Syftem der Städtegründung und über die deutfche Art. die Arbeitslofen zu be

handeln. zu lefen bekommen. So lernen wir Deutfchland nicht als Arfenal. fondern
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als foziales Laboratorium kennen, Wir kümmern uns weniger um alldeutfche
Brofchüren und mehr um das Leben und Denken Deutfchlands. Gleichzeitig

hat das Nachlaffen der protektioniftifchen Bewegung uns die ewigen Vergleiche

zwifchen englifchem und deutfchent Handel erfpart. Vergleiche. die. fo lange fie
immer wieder gemacht wurden. das drängende Gefühl des Wettbewerbs zwifchen
beiden Nationen hervorriefen. Ich möchte ausdrücklich bemerken. daß diefe Ver

gleiche eigentlich nie etwas enthielten. was ein guter Deutfcher hätte übel

nehmen können. Er muß fich vielmehr gefreut haben über den Hinweis auf
die Überlegenheit alles Deutfchen. die für die Protektioniften eine Folge des

..wiffenfchaftlichen Tarifs“ ift. einer Erfindung deutfcher Nationalökonomen.
Aber die Folge davon war. daß Deutfchland als ein gefährlicher Nebenbuhler

bezeichnet wurde. und in der Volksphantafie trennt nur ein fchmales Band den

Nebenbuhler vom Feind. Kurz gefagt. man darf behaupten. daß das Intereffe

der beiden Länder für einander allmählich aus krankhaften Bahnen auf nützliche
und gefunde Wege geleitet wird. Gedankenlofe Leute lachen manchmal über

folche Pilgerfahrten. wie fie diefes Iahr die Iournaliften und der Lordmayor von
London unternahmen. aber für die augenblicklichen Beziehungen zwifchen England .

und Deutfchland war diefer Verkehr von allergrößtem Wert und trug viel zu
dem freundfchaftlicherem Empfinden der öffentlichen Meinung bei. wie es jeden

falls auf unferer Seite des Kanals befteht. Auch die politifchen Verhältniffe
beider Länder waren diefes Iahr im allgemeinen liebenswürdig und gut.
Unfere Antideutfchen prophezeiten mit viel Sicherheit. Ihre Regierung werde

wegen des englifch-ruffifchen Vertrags Schwierigkeiten machen. und Sie würden

darin nur einen neuen Verfuch unfrerfeits fehen. Sie in Europa zu ifolieren
und einen neuen Dreibund zu Ihrer Vernichtung zu gründen. Ihre Regierung

hat aber im Gegenteil die Rolle des freundfchaftlichen Zufchauers gefpielt. dem

jede Anftrengung willkommen ift. die den Kreis möglicher'Zwiftigkeiten enger

zieht. Diefe Tatfache wiegt fchwer bei allen ernfthaften Beobachtern der euro

päifchen Lage. denn fie wiffen ganz genau: hätte Deutfchland es im Ernfte ge

wünfcht. die gehäffige Rolle zu fpielen. die ihm von Übelmeinenden zugeteilt

war. fo hätte es fehr wohl auf feinen Nachbarn im Often einen Einfluß aus

üben können. der das Zuftandekommen diefes Vertrags außerordentlich erfchwert

hätte. Eine andere Prophezeihung der Ubelwollenden if
t in derfelben Zeit eben

falls fehlgegangen. Die Unruhen in Eafablanca haben zu keinen weiteren

Reibungen zwifchen den Mächten in der Marokkofrage geführt. Es mag dem

Deutfchen feltfam vorkommen. daß man denken kann. feine Regierung fei böfer

Abfichten fähig. Aber es find in den letzten zwei Iahren fogar von verftändigen

Leuten viele feltfame Dinge geglaubt worden.

Das alles find gute Anzeichen. Aber da mich die Redaktion des ..März“
erfuchte. ganz offen zu fein. will ich mir überlegen. ob es auch andere. weniger
gute Anzeichen gibt. Da if
t vor allem die Frage der Flottenvergrößerung und

der militärifchen Neuorganifation. Wir find mit der Neuorganifation unferes
Landheeres befchäftigt. und es if

t eben eine Regierung am Ruder. die von ihren
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Gegnern gerne als nicht allzu eifrig in Marine- und Armeeangelegenheiten hinge
ftellt wird. Einige diefer Gegner möchten Ihr Militärfyftem bei uns einführen.
Für fie ii

t die Furcht vor Deutfchland ein gar zu bequemes Argument. als

daß man es einfach fallen laffen könnte. Aber auch hier hat fich doch manches

zum Beffereu gewendet. Heute fagt man uns: nicht. daß Deutfchland Anftalten
machte. um uns zu überfallen oder uns die Suprematie zur See zu entreißen. -
aber es befitzt eben eine riefige Armee. baut jedes Iahr eine größere und
mächtigere Flotte. und es können Umftände eintreten. die niemand vorauszu

fehen vermag. Umftände. die es nötig machen. mit diefer Flotte eine Armee

an den Geftaden Großbritanniens landen zu laffen. Wenn man nun auch

Deutfchland diefe Vorbereitungen nicht verübeln kann. wird es uns eben doch
als eine Macht vorgehalten. deren Vorgehen große Aufgaben von uns verlange
und uns ein militärifches Syftem aufzwinge. gegen das die große Mafie der

Engländer opponiert. Darin find fich alle Engländer einig. daß die Su
prematie zur See einen Hauptbeftandteil ihrer Nationalpolitik bildet. Aber

darüber beftehen Meinungsverfchiedenheiten. die nicht zur Ruhe kommen. wie

es fich mit diefer Suprematie zur See. im Einzelnen und ganz genau betrachtet.

verhalte. Und hier tritt nun Deutfchland vor und verfchärft die ganze Frage.

Sie in Deutfchland kennen ja das Gegenargument. das die Rüftungen Groß
britanniens dazu benützt. Ihrer Marineverwaltung einen Anfporn zu immer
neuem Eifer zu geben. An fich fchadet das auf beiden Seiten garnichts. wenn man

fich nur bewußt bleibt. daß alle diefe Überfälle und Konflikte. die fo leichthin

erörtert werden. rein hypothetifcher Natur find. Aber der öffentlichen
Meinung wird es nicht immer leicht. Hypothefe und Wirklichkeit auseinander

zu halten. und man möchte zuweilen wirklich wünfchen. die Heeres- und Marine

Autoritäten ließen ihrer Phantafie nicht gar fo fehr die Zügel fchießen. Freilich.
diefe Angewohnheit if

t

ihnen fo fehr zur zweiten Natur geworden. daß fi
e nicht

fo leicht wieder verlernt wird. Iedenfalls follten alle friedliebenden Leute in

Deutfchland und England nicht gleich die Ruhe verlieren. wenn die Befpre

chung unferer beiderfeitigen Flottenprogramme wieder das Gefpräch auf unfere

gegenfeitigen fchrecklichen Abfichten bringen follte. Alle Völker fcheinen unter

dem ganz inftinktiven Zwang zu ftehen. fich mit irgendeinem mächtigen Nachbarn
oder Nebenbuhler zu vergleichen; und die Verhältniffe haben es nun einmal

fo gefügt. daß Deutfchland und England diefe Rolle fpielen müffen. Aber wir

müffen das überftehen. ohne uns davon immer wieder die Gelaffenheit und

das gegenfeitige Wohlwollen ftören zu laffen.
Dann gibt es da ferner die Fragen. die der Haager Konferenz entfprangen.

Hier fcheinen für England und Deutfchland ziemliche Schwierigkeiten einer rechten
Verftändigung im Wege zu ftehen. Die englifchen Liberalen wurden in den

leuten Wechen von gewiffen Zeitungen fcharf abgekanzelt ob ihrer lächerlichen Illu
fionen und Sentimentalitäten.um derentwillen fi
e es fich gefallen laffen mußten. von

den gefunden Deutfchen gefcholten zu werden. Den Liberalen wird immer wieder

gefagt. daß Deutfchland alle die fchönen Hoffnungen und Träume zerftören
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werde. wenn fie meinen. es fei an der Zeit. einige praktifche Schritte zur
Minderung der Kriegslaften zu tun. daß die Deutfchen gegen die Abfchaffung
der Seeminen feien. und daß die Deutfchen gewiffen anderen. großmütigen.

wenn auch illuforifchen Beftrebungen eine kalte Douche verabreicht hätten. Mit
einem Anflug von Ironie wird der deutfche Bevollmächtigte als der ftarke und
weitfichtige Mann hochgehalten. der die Tatfachen fo fieht. wie fie in diefer
Welt der Sünden und Konflikte nun einmal find. und der keine Zeit an

nußlofe Träumereien verliert. Wenn dies Thema immer wiederholt wird. fo

if
t das ohne Zweifel für die ..Träumer“ ziemlich ärgerlich. Und wenn die Be

handlung diefes Themas auch von einer fcheinbar aufrichtigen Bewunderung

für die praktifchen deutfchen Staatsmänner begleitet ift. fo hat es bis zu einem

gewiffen Grade doch die Folge gehabt. daß fich diefe Staatsmänner und unfere
liberalen Politiker in den Haaren liegen.

Unzweifelhaft hat die Haager Konferenz zu fehr vielen Mißverftändniffen -
ehrlichen und vielleicht auch anderen - Anlaß gegeben. In meinem Auffaß

in diefer Zeitfchrift'lc) wagte ich es. gewiffe deutfche Publiziften zu mahnen. fi
e

möchten den britifchen Vorfchlag zur Einfchränknng der Kriegslaften doch nicht
als einen macchiavelliftifchen Anfchlag darftellen. der nur bezwecke. die englifche

Marineübermacht in ihrer gegenwärtigen Lage fozufagen zu ftereotypieren. Wir.
die wir unfere Regierung kennen. wiffen. daß fie. mag auch ihre Annahme.
der Augenblick fei zur Erörterung folcher Fragen günftig. ein Irrtum gewefen
fein. einem folchen Kniff. wie er ihr hier zugemutet wurde. ganz ferne fteht. Und
was die anderen Fragen anlangt. die auf der Konferenz erörtertwurden. fo glaubten
Sie in Deutfchland unzweifelhaft. daß Ihre Weigerung. unferer Anficht über das
Legen von Minen beizutreten. gleichwertig fei mit unferer Weigerung. Ihrer Anficht
über das Privateigentum zur See zuzuftimmen. Ich will in diefem Augenblick
diefe Fragen nicht näher erörtern. ich will nur verfuchen. einen Znftand zu
erklären. den zu verfiehen für uns beide wichtig ift. Bei folchen und ähnlichen
Angelegenheiten wird uns nämlich Deutfchland fo dargeftellt. als habe es eine

ziemlich zynifche Anfiht vom Leben und von der Politik. Faft fortwährend
werden wir daran erinnert. daß Ihre Staatsmänner gefagt hätten. fi

e feien

keine Sittenrichter. fi
e hätten nur die Rechte und Intereffen ihres eigenen

Landes zu wahren. Und wenn irgendeine harte und unangenehme Wahrheit
vor Europa aufrecht erhalten werden muß. fo find fcheinbar ftets deutfche

Staatsmänner zu diefer Aufgabe auserfehen. Deshalb wurden bei der Haager

Konferenz viele Vorfchläge und Einwände. für welche die andern Mächte
genau fo gut verantwortlich waren. als deutfch bezeichnet. Dadurch gewinnt

auch das Märchen an Kraft. Deutfchland allein weigere fich. '_mancherlei

günftige Vorfchläge anzunehmen. die andere .Leute mit Vergnügen ausführen

würden. wenn fi
e nur wüßten. wie. Es wäre nutzlos zu leugnen. daß diefer
Eindruck bei vielen Engländern ins Gewicht fällt. die fonft in jeder Beziehung

nach Freundfchaft mit Deutfchland ftreben.

k) Jcn zweiten Mai-Heft 1907 des ..März“,
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Als Beifpiel will ich einen Auffaß von einem bekannten englifchen Ionr
naliften. eines aufrichtigen Freundes Deutfchlands. den ich kürzlich las. an

führen. Er bedauert dies ewige Beobachten und Unterfuchen aller Motive
auf beiden Seiten. Er verurteilt - was fehr gerecht ift _ den harten. unfreund
lichen Ton. den die ..Times“ gegen den Fürften Bülow anfchlägt. Es genügte.
meint er. wenn jede Partei glaubte. ihre gute Politik fei der andern freundlich
gefinnt. Aber er kann nicht glauben. daß bis jetzt ein Gefühl der Freundfchaft

vorhanden fei. Er trat fehr eifrig für Reformen in Macedonien ein. und er
erinnert fich oder glaubt fich zu erinnern. daß deutfcher Einfluß im Spiele war.
um diefe Reformen aufzuhalten. Er feßte große Hoffnungen auf die Friedens
konferenz. und wieder glaubt er. daß Deutfchland fi

e mit kaltem Waffer begoffen

hätte. So hält er denn die deutfche Politik in vieler Hinficht für zu offenkundig

materialiftifch. Er plädiert durchweg für freundfchaftliche Beziehungen zu

Deutfchland. drückt feine aufrichtige Bewunderung für das deutfche Volk aus.

wünfcht aber. daß die deutfche Regierung etwas weniger kühl und berechnend
und etwas zartfühlender gegen die Träumer und Idealiften werde.

Eine aufrichtige Analyfe der gegenwärtigen Beziehungen beider Länder muß

diefem Gefühl Rechnung tragen. Es wird Deutfchland in gewifier Beziehung

nicht gerecht. und ein Deutfcher könnte antworten. dies Gefühl fei für den

Engländer und feine Politik zu fchmeichelhaft. Iohn Bull. wird er uns fagen.

handelt genau wie Deutfchland. hat aber nicht die Ehrlichkeit. es einzugeftehen.

Er tut. als ob er ein Philantrop wäre. während andere Leute offen fagen.
daß fi

e Gefchäfte betreiben, Ich weiß fehr genau. wie fich die Anklagen nach
diefer Richtung häufen laffen. Aber es fehlt doch etwas. was unerläßlich ift.
wenn man die Sache wirklich richtig darftellen will: bei Iohn Bull mifchen

fich die gefchäftlichen Eigenfchaften mit einem feltfamen idealiftifchen Zug. der

ihn hin und wieder zu ganz donquixotehaften Unternehmungen treibt. ihn zum

Beifpiel veranlaßt. einen eigentümlichen Stolz darein zu feßen. ein Land in

die Macht feiner Bewohner zurückzugeben. für defien Unterwerfung er gerade

erft viele Taufende von Menfchen und faft dreihundert Millionen hingegeben

hat. Der Kampf zwifchen diefen beiden Anlagen feines Temperaments macht

ihn für die harte. klare Logik. die er in der deutfchen Politik zu erkennen

glaubt. ganz unzugänglich. Er fchrickt zurück vor dem Anblick der Welt. wie fi
e

ift. und die er gern hätte. wie er fie fich denkt. Deshalb if
t es ihm möglich. zeit

weife wütend mit Frankreich zu ftreiten und doch immer eine fentimentale

Neigung für Frankreich zu empfinden. während er fein Verhältnis zu Deutfch
land intellektuell und gefchäftsmäßig darftellt. Das ändert fich. wenn er mit

Deutfchen in Berührung kommt. denn dann entdeckt er. daß die Deutfchen ihm

in beiden Seiten feines Temperaments merkwürdig ähnlich find. Aber feine

urfprüngliche Anfchauung bleibt beftehen in feinem Verhältnis zu den deutfchen

Regierungen.

Ich hoffe. die deutfchen Lefer kommen nicht zu dem Schluß. ich wollte die

deutfche Politik ernftlich tadeln. Sie ift fowohl intelligent als auch haltbar. fie hat
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den Vorzug. klar zu fein und frei von Schnörkeln und falfchen Vorftellungen.
Aber die Aufgabe. die Menfchen aus angenehmen Träumen zu wecken und fie
den harten Tatfachen gegenüber zu ftellen. if

t

höchft undankbar. und aus

irgend einem Grunde fällt diefe Aufgabe Deutfchland häufiger als anderen

Nationen zu. Andere Nationen bringen es vielleicht fertig. Deutfchland für
fich arbeiten zu laffen. aber die Tatfache bleibt beftehen. daß es dem fremden

Beobachter zuweilen fo vorkommt. als fei die deutfche Regierung zu fteif und

zu unperfönlich. was fich von dem Eharakter des Deutfchen nicht fagen läßt.
Die Leute hierzulande fangen an zu begreifen. daß die deutfche Regierung

meint. was fi
e fagt. und nicht mehr; und daß es für die Verhandlungen

zwifchen zwei Ländern von großem Vorteil ift. wenn beide daran gewöhnt find.

auf ihre Offenheit und ihren Gefchäftsfinn ftolz zu fein. Es if
t

ernft denkenden

Engländern und auch ernft denkenden Deutfchen. wie ich überzeugt bin. eine

große Erleichterung. daß fi
e die unhaltbaren Verdächtigungen los werden. die

für kurze Zeit das Verhältnis zu einander vergifteten. Im übrigen braucht es
nur noch die Wärme perfönlichen Verkehrs und perfünlicher Beziehungen. was

uns ja glücklicher Weife in immer größerem Maß zuteil wird. Die Arbeit diefes .

Iahres if
t gut gewefen. und die Früchte. das glaube ich beftimmt. werden

von dauerhafter Art fein.

Zwölf aus der Steiermark
Roman von Rudolf Hans Vartfch

(Foul-"11.)

Wigram kehrte fich in guter Laune gegen fi
e und begann von neuem: ..Als

unfer Herr noch über die Erde ging. begegnete er einer* fchönen Frau; der

Schwefter des ohnehin klugen Pilatus.
*

.Meifier/ fagte fi
e

zu ihm: .Dich hat der Vater gefandt?l

.Ia/ lächelt der Heiland. .der Vater/

.Sage mir alfo. Meifter. was if
t des Vaters Sache: zeugen oder zerftören/

.Er belebt. auch wenn er zerftört/

.Dann if
t aber doch die Liebe fein? fragte fie.

.Du fagft es/ fprach der Heiland.

.Die Sünde aber'ift des Widerfachers?l

.Wahrlich ja/

.Nun fündige ich aus Liebe. Wo bleibt da der Vater. und wo der Wider

facher?l lächelte fi
e argliftig. .Der Vater will doch das Leben; nicht? Ich

verfchaff's ihm. und da heißen mich eure Rabbis des Teufels Kind. Wem foll

ich nun glauben?"

Sprach der Meifter: .Kind. wo die Liebe größer if
t denn die Sünde. dort

if
t der Vater. Wo aber die Sünde größer ift als die Liebe. dort if
t der Wider

facher. Was aber größer ift. das wird dir die Stimme deiner Unruhe fagen.l
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.Ei. fo/ lachte die fchöne Frau. .Schade. Meifter. ich hätte Dich gern in Ver

legenheit gebracht/ Und ging.

Er aber wandte fich zu den Iüngern und fagte: .Wahrlich. ich fage euch.
das if

t die Schlange. von der gefchrieben fteht. daß fi
e rühmte. geben zu können

das Wifien über Gut und Böfe; denn fi
e laufchte. wenn der Vater fprach. was

nur des Vaters Rede fein darf. aber redete feine Worte nach. wie die Schlange

redet."'

Wigram fchaute Frau Elfe fcharf in die Augen und fuhr fort:

..Wehe den Leichtfertigen. Aus Gnade fanden fi
e die Tür des Himmelreiches

offen und fahen hinein und gingen vorbei.“

Frau Elfe fah errötend auf den Tifch. ..Früher klang das viel luftiger.“
fagte fie. ..Es foll wohl eine Moral darin fein?“
..Eine Moral für fchöne Frauen.“ antwortete Wigram.
Die Freunde lachten wieder.

..Ich werde Ihnen was fagen. Freund Wigram. Nur der von euch wird
aus mir einen Engel machen. dem ich die Hände zu küffen vermag. und das

kann nur ein Reiner im Herzen fein. Die anderen aber follen Fran Elfe laffen.
wie fi

e ift.“

Inzwifchen war O'Brien wieder gekommen. Den Arm voll Rofen. den Kopf
aber voll noch heißerer Gedanken. als er hinausgetragen hatte.
Nun ging er zu ihr hin und brachte ihr den glühenden. farbigen Duft auf

langen. fchwankenden Stielen.

..Darf ich Ihnen eine vorne ans Kleid heften?“ fragte er.

..Ich danke“. rief fi
e wegweichend. ..Was! Ringe tragen Sie auch. damit

Ihre Finger wie Raupen ausfehen? Wie können Sie fo gefchmacklofe Götzen
hände haben; ftecken Sie doch nur gleich auch Ringe ins Ohr oder einen durch
die Nafe . . . Da!“
Sie legte ihre wunderfchönen. mattweißen. fchlanken Hände. welche das Glück

hatten. nicht unbrauchbar klein zu fein. und welche nie einen Ring litten. vor

fich: ..So fieht der Menfch aus!“
Da müßteft du noch manches ablegen. du Schlanke. dachte O'Brien erregt

und fuhr fort: ..Nun haben Sie Ihre Rofen. Sagen Sie mir jetzt: Nehmen
Sie die vom Verehrer. oder vom Verwandten?“
..Vom Verwandten.“ fprach fi

e

kurz.

..Warum fagen Sie niir dann .Siel wie einem Fremden. Du mußt mit mir

Bruderfchaft trinken.“

..Ei bewahre.“ fagte fi
e

erfchrocken. und rückte weg.

..Dann den Kuß ohne Bruderfchaft. du Süße!“ und der tolle Iunge faßte

fi
e wahrhaftig um dieMitte,

In diefem Augenblick ging der erfte gewaltige Riß durch das klare Zufammen
fein der zwölf Nachdenklichen.

Bohnftock faßte ein Deffertmeffer und fprang auf. in Leidenfchaft und Schreck.
Kantilener riß fich die Serviette fort und ftarrte totenbleich auf den Trunkenen.

2 0
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die anderen wollten fich nicht tätlich bezeigen. aber fie riefen O'Brien
zornige Worte zu. Nur Wigram war fchwer aufgeftanden und hatte mit ftarken
Händen die beiden Arme O'Briens herabgezwungen. Der wahnwißige Iunge
rang und tobte und fchäumte in Wut und Leidenfchaft. aber die Arme feines
Bezwingers waren eiferne Ringe. Wigram ftand feft wie ein Rammkloß.

..Führen Sie ihn fort.“ bat Frau Elfe. welche entfeßt und blaß daftand.
..Arbold. Sie tun ihm nichts. Sie werden ihn auch nicht fordern. verftanden?
Gehen Sie lieber und holen Sie meinen Mann aus der Hochfchule!“
Wigram packte O'Brien noch fefter. ..Wenn du nicht gehft. trag' ich dich.“

drohte er.

O'Brien fah fich mit fnnkelnden Augen um. ..Ich muß euch alfo leider
die Freundfchaft kündigen ?“ fragte er. ..Allen? Gut. Ich bin noch fo nüchtern.
mich morgen daran zu erinnern.“

Und er ging neben Wigram. ..Laß mich los.“ fagte er an der Tür. ..Ich
gehe allein und andere Wege als ihr.“

..Kommft du wohl noch über die Straße?“ fragte Wigram finfter.

..Ich bin nicht betrunken. wie ihr meint. Ich war nur toll. vor euch zu
wagen. was mir allein fchon noch gelungen wäre.“

Da ließ ihn Wigram frei und ging zurück. feinen Hut zu holen; die

Freunde kamen ihm blaß und erregt entgegen. Frau Elfe ftand als ein fchönes.
fteinernes Weib an einen Stuhl gelehnt. und die Freunde gingen an ihr vorbei
und nahmen. jeder in feiner Art. Abfchied.
Der in allen Tiefen aufgewühlte. faffnngslofe Bohnftock warf fich ihr zu

Füßen und küßte ihr Gewand. Er hielt immer noch das Mefier in der Hand
und bemerkte es erft. als er in die Spitzen des fchönen Kleides griff. Verlegen

ftand er auf und tat es auf den Tifch.
Da lächelte Frau Elfe fchon wieder ein wenig.
Kantilener ging als der leßte hinaus und nahm bloß mit den Augen Abfchied.

Den fah fie an. und beiden fchofien zu gleicher Zeit die Tränen heraus. Dann

klappte die Tür. und die fchöne Frau war allein im Speifefaal. Sie hatte
alle fortgefchickt.

Noch zitterte fie. wie Waffer unter dem Windgekräufel.
- und weinte ein

volles Viertelftündchen ftehend. ftill und innig. mit groß offenen Augen nach

der Tür fchauend. durch die der letzte hinausgegangen war.

Dann entdeckte fie ein Bonbon vor fich am Tifch und aß es.

Dann rang es ihr noch einige fchmerzliche Krückelchen um die Mundwinkel

ab. wie einem Kinde; - endlich ging fie an den Spiegel. um fich wieder zurecht
zu zupfen.

Dabei dachte fie nach. was gefchehen war.

.Der Tom darf mir nicht mehr ins Haus - - - - -
Wigram. der ließe fich für mich zerreißen . . .

Was mag der Helbig getan haben?, . . Da hab' ich ganz vergefien. den

anzufehen. vor Schreck . , .
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Der arme. liebe Othmar. Wie der blaß geworden ift. Hätte alfo der Tom

dennoch recht? Nun. wir werden ja fehen. - -

Arbold. wie gern der fich geprügelt hätte! - - - - -
Nein. und der Bohnftock!
Ein innerliches. leifes Lachen begann fie zu fchütteln. was fehr hübfch

ausfah.

Damit war die Affäre überwunden. Als ihr Mann kam. erbat fie in befter
Laune den Exilsbefehl gegen O'Brien. welchen der Herr Profeffor denn auch
mit eifiger Würde erließ.
O'Brien verfchwand und wurde Einjähriger bei den Iägern in einem kleinen.

oberfteirifchen Neft. wo er den Bauernburfchen viel Kummer bereitete und fich
vor den Fenftern der Mädchen nie erwifchen ließ. Das freie Leben während
der Bataillonsübungen gefiel ihm über die Maßen. Als Offizierskind gedieh
er ganz herrlich in den Dienft. und fein Hauptmann hätte ihn beinahe umarmt.
als er bat. das Iahr voll ausdienen zu dürfen. denn nicht Doktor wollte er
werden. fondern Offisier.
Da paßte er nun herrlich hinein und wunderte fich an jedem luftigen Abend

lachend darüber. daß er es einft in einer Gefellfchaft von Philofophen. Naza

renern. Katharern und anderen waffenfcheuen Gefchöpfen ausgehalten hätte.
Gott fei Dank. nun wußte er doch. was Mann fein hieße.
Nur an Frau Elfe dachte er mit fehnfüchtigem Groll. Diefe Frau heilte

man nicht aus. weil es keine gab. über der man fie vergeffen konnte.

Helbigs letzte Wochen in Graz waren wirklich nichts als ein wehmütiges

Abfchiednehmen. und treu hing Arbold an ihm. wenn fie der unterfinkenden
Sonne nachgingen. Er erzählte Helbig aufrichtig. daß er im vorigen Iahr.
als er von der Anwefenheit der Freunde im Weingarten gehört. befchloffen

habe. Helbig und die anderen womöglich durchzuprügeln - - - und heute
könnte er fterben für fie. Widerwillig. mit taufend Schmerzen und Befchämungen

fei er an fie herangekommen. Aber in feinem Turn- und Fnßballherzen war
eine Liebe entftanden wie die des Barbaren zum Luxus. Er wollte durchaus
feine Geifter kennen.

Helbig hielt er für ein Genie und litt fchwer an deffen Abfcheiden nach
Wien. Helbig war fein Liederbuch. fein Ritterbuch. denn er wußte hundert
Stimmungen. und wenn gerade einmal Gefchichte. Landfchaft und Philofophie

erfchöpft waren. dann log er ihn fo wnnderfchön an!

Tatfächlich machte es Helbig Freude. dem naiven Arbold Gefchehnifie als

wahre zu erzählen. welche er felbft erfunden hatte. Man kann fich denken. mit
wieviel Wundern fich da die Erde für Arbold füllte.
Gingen fie da einmal durch die Auen füdwärts. und Helbig fprach: ..Siehft

du dort am Berge den Turmknauf glühen? Wie Feuer! Und der goldene

Wetterhahn drauf? Ia. wenn ich fein Geheimnis verraten wollte.“
..Erzähle.“ bat Arbold.
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..Da war - aus Kainach drüben ein alter Wanderlehrer. der über das
ganze Steiermark und Ofterreich lehren ging und keine Profefforenkanzel für
die wehende Landftraße gegeben hätte! Er hatte niemand auf der Welt. war
innerlich ein Heide und fühlte als folcher den Fichtenbanm. die Linde und den

Wind. Sonne und Wolken als heißgeliebte Gefchwifter. Mit ihnen zufammen
zu fein im Leben oder Tod war ihm Glück. Mit der dumpfen Menfchheit wollte
er nur zufammengeraten. um fie zu lehren. wie fie beffer werden könnte. Sonft

nicht. Friedhöfe waren ihm der größte Greuel. Zwangsverfammlungen. um

auf den jüngften Tag zu warten. ausgefchloffen von Mutter Natur. zufammen
geftopft mit Dumpfheit. Dummheit. Not und Aberglauben und vernagelt oben

drein. in fechs Bretter.

Der Tod wäre ihm erfehnt gewefen. wenn er nur keine Ruhe. verfluchte

Ruhe. - wenn er nur jagenden Wechfel brächte! Und als er zu fterben kam.
da ließ er fich in Gotha verbrennen und forgte. daß treue Freunde die Afche
in einen fchönen goldleuchtenden Kirchturmknanf taten. Den hatte er letztwillig
der Gemeinde des Dorfes vermacht. deffen Turmfpiße in ganz Steiermark am

weiteften in die vier Winde fieht.
Und fie wiffen nicht. daß der da oben hoch über den Menfchen ruht. und

daß der allüberfchauende. knarrende Hahn ihm fagt. wie die Wolken fich drehn.
wie das Wetter fteht. und wie der füdenwehende Frühling lächelnd über die

'Lande zieht !“

Arbold aber zog andachtdurchfchauert die Mütze vor dem Turmknauf und fah
heilig hinauf. ..Der Merkwürdige! Der Eigentümliche!“

..Arbold.“ fuhr Helbig fort. ..das mußt du einmal auch mir tun. du treue

Oftgotenfeele! Wenn ich geftorben bin. wird dir eine Steinurne zukommen mit

meinem Namen und einer Vollmacht und Reifegeld nach Gotha. Du bringft
meinen Sarg zur Feuergrube und läßt die Afche in die Urne tun und verfiegeln.
Der Boden aber wird herauszufchrauben fein. da nimmft du meinen Staub

und tuft Knochenafche ftatt feiner in die Urne und übergibft das meinen An

gehörigen zur unvermeidlichen Einfcharrung. Meine Afche aber läßt du dem

Wind. daß er fie über die geliebte. überfchwänglich fchöne Erde bläft. Dann

bin ich überall. Arbold! Willft du mir das tun?“
Und der treue. robufte Oftgote gab ihn die rechte Hand darauf. ..Das tu

ich dir. Aber hoffentlich in fechzig Iahren. lieber Amads.“

Helbig fah ihn traurig an. ..Bald. bald! Ich hab etwas mit der Lunge
und muß forgen. daß fie mich nicht ganz vom lieben Sonnenfchein abfperren.“

(Forme-ng folgt)
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Wie Shaw den Nordau demolierte
Von Bernard Shaw

(Schluk)

Echolalie

Lafien Sie mich einen oder zwei der Kniffe fchildern. deren Nordau fich
bedient wie ein Advokat. der foviel Nutzen wie möglich aus den Wirbeln zieht.
die am Rande des Fortfchrittftromes fchäumen. Betrachten Sie vor allem den
alten und wirkungsvollen Trick Nordaus. Merkmale eines Menfchen. die der

ganzen menfchlichen Raffe gemeinfam find. als ..Stigmate der Entartung“ zu

bezeichnen. fobald er ihn fchmäht. Der Wahrfager im Salon. der aus der

Hand lieft. verfeßt die Damen in Erftaunen. wenn er ihnen ..Geheimnifie“
über fie erzählt. die nichts weiter find als die unvermeidlichen Erfahrungen.

die unter hundert Menfchen neunundneunzig machen. die aber jedes Individuum

in feiner Eitelkeit für fein Privilegium hält. Nordau macht das umgekehrt;
er verläßt fich auf die Tatfache. daß die Meufchen die Gewohnheit haben.
Gleichförmigkeit und Symmetrie für Naturgefeße zu halten: zum Beifpiel. daß
das Geficht jedes nortnalen Menfchen vollkommen fymmetrifch fei. daß alle

Menfchen die gleiche Anzahl Knochen im Leibe hätten und fo weiter. Er
macht fich diefen allgemeinen Irrtum zunutze und verkündet Afymmetrie als

ein Kennzeichen der Entartung. Tatfächlich gibt es aber in der Natur gar
keine vollkommene Symmetrie und Übereinftimmung. Wenn meine beiden

Profile photographiert werden. find fie für Menfchen. die mich nicht kennen.
kaum als die derfelben Perfon erkennbar; fo daß die Camera od8cura den

Beweis meiner höchften Entartung erbringen würde. wenn mein Fall ein ver

einzelter wäre. Wahrfcheinlich würden Sie fich aber trotzdem nicht zu bezeugen
weigern. lieber Tucker. daß mein Geficht fo fymmetrifch ift. wie Gefichter es

eben gewöhnlich find. Ein andrer. nie verfagender. ganz gewöhnlicher Kniff
befteht darin. daß man ein und diefelbe Sache mit zwei Namen nennt - mit
einem fchmähenden und mit einem höflichen zum beliebigen. den Umftänden

angemefienen Gebrauch. Sie wiffen. wie das gemacht wird: ..wir vertrauen

darauf. daß die Regierung feft bleiben wird“ fteht in der einen und: ..wir hoffen.
die widerfpenftigen Elemente im Kabinet werden es fich zur rechten Zeit ge

fagt fein laffen“ fteht in der andern Zeitung. Im folgenden zeige ich Ihnen die
typifche Art. wie Max Nordau diefen Kunftgriff anwendet. Vor allem muß ich
Ihnen erklären. daß ein reimluftiger Menfch. der verrückt wird. Reime auf
fagt. ols ob er ein Reimlexikon zitierte. Sie fagen ..geh“ zu ihm. und er
fprudelthervor ..weh. fteh. Zeh. Fee. Klee. Tee. Schnee“ und fo weiter. Das nennen
die Ärzte Echolalie. Dickens fchildert diefe Krankheit in „(jreat lZxpectation8“.
wo Mr. Iaggers' jüdifcher Klient feine große Bewunderung für den Anwalt

"März, .den 7- ' 3q
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zum Ausdruck bringt. indem er ausruft: „0h .laggerth. .laggerth. .laggerthl
all otherth ith Cag-lltlaggerth: gina me Fugger-th! Swinburne hat einige

wohlbekannte Verfe gefchrieben. die mit den Worten' beginnen: „li loi/e ort-.re
what the r08e i8“. Indem fie fehr gefällig dahingleiten und fich reimen.
drücken fie ein Gefühl ohne irgend eine deutliche Erzählung aus; und wir be

fißen eine ganze Menge finnlofer Ammenreime. wie 8a. hlaclc 8heep. oder

()lcl Variety long le38. die gefunden Kindern ebenfogut gefallen. wie Swine
burnes Verfe gefunden Erwachfenen gefallen. einfach als drollige oder hübfche
kleine Wortfpielereien.

Die Menfchen fchreiben folche Dinge nicht. um belehrend zu wirken. fondern
um zu unterhalten und zu gefallen. geradefo wie die Menfchen nicht Erdbeeren

mit Schlagfahne effen. um ihre Muskeln und Knochen zu kräftigen. fondern
um fich an dem Genuß einer fchmackhaften Speife zu erfreuen. Ein Narr mag
behaupten. daß er aus demfelben Grunde Küchenfeife und Zinnägel effe; und

foweit ich es beurteilen kann. würde er Nordau durch diefes Argument ficherlich

zum Schweigen bringen; denn Nordau if
t

abfurd genug. im Fall des Reimens

zu behaupten. daß jeder um feiner felbft willen gemachte Reim. von dem
man fagen kann. daß er nicht irgendetwas klar und deutlich mitteilt. den

Reimer der Echolalie überführt. Auf diefe Art kann Nordau jedem Dichter.
der ihm mißfällt. beweifen. daß er ein Entarteter fei. Er greift einfach
einen Reim heraus. der nm feiner felbft willen dafteht. oder ein Wortfpiel.

oder was in einer Ballade ein Refrain genannt wird. nnd bezeichnet fi
e als

Symptome der Echolalie. Diefe Diagnofe unterftützt er dadurch. daß er das

Gedicht forgfältig auf Widerfprüche und Inkonfequenzen in bezug auf Zeit. Ort.
Befchreibung oder dergleichen unterfucht. Er wird dann wahrfcheinlich auf diefe
Weife Shakefpeare als das Mufterbeifpiel poetifcher Entartung enthüllen

müffen. da Shakefpeare ein unverbefierlicher ..Freund von Kalauern“ war. den

Kehrreime entzückten (zum Beifpiel Hop heifa bei Regen und Wind. was genau
alle Bedingungen erfüllt. die Nordau im Fall Roffetti als fymptomatifch für
feine Krankheit annimmt). und der oft auf eine ganz kindliche Art um des Reimens
willen reimte. während ..Ein Sommernachtstraum“. was Widerfprüche und In
konfequenzen betrifft. nur ein Beifpiel für ein Dutzend feiner Verftöße ift. da

Shakefpeare fich niemals darum fcherte. ob die Handlung eine Woche oder

eine einzige Nacht fpielte. Aber nein: da Shakefpeare kein Dichter des neun

zehnten Iahrhunderts ift. würde er der Sache der modernen Entartung gefchadet

haben. Denn er hätte bewiefen. daß ihre Symptome bereits exiftierten. als
man fich vom Telegraphen und von der Eifenbahn noch nichts träumen ließ;

und außerdem liebt Nordau Shakefpeare. geradefo wie er Goethe liebt. Er
fchildert ihn als ein Multer der Gefundheit. im Gegenfatz zu den Dichtern des

neunzehnten Iahrhunderts. Auf diefe Weife if
t Wagner ein Entarteter. weil

er Wortfpiele macht; und Shakefpeare. der fchlechtere macht. if
t ein großer

Dichter. Swinburne. mit feinen ..finnlofen“ Refrains '8mal' rec[ leat-c8 in

the mill water' und *Kpple8 of 30]cl for the [(ing'c claughter' if
t ein kranker
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Narr; aber Shakefpeare mit feinem 'ln 8pring time, the only merrz- ring

time. ruhen hjrcl8 cl0 8ing hey cling a (1in3 ning' (wenn das nicht der fchlimmfte

Fall von Echolalie if
t - was ift Echolalie?). ift ein gefunder hervorragender

Geift. Roffetti. deffen ..Gottfeliges Fräulein“ (llzle88ecl l)acn02el') fich über
das goldene Geländer des Himmels hinauslehnt und weint. obwohl fi

e im

Paradies. dem feligen Ort. ift. - der den Tod in einem Vers als ..in Weiß
gekleidet“ und in einem andern als fteigend wie ..dünne Flammen“ fchildert;

Roffetti. der die Tage und Iahre ganz anders zählt als der Handelskalender.

if
t jenes gefährliche und verfchrobene Wefen. das ..Myftiker“ genannt wird;

während Goethe (der Dichter des zweiten Teiles ..Fanfi“. ich bitte!) ..ein welt

kluger Mann von guten Grundfätzen. ein feiner Kunftkenner. ein gefchmackvoller

Sammler. ein durchdringender Naturbeobachter“ ift. Was die Lifte der In
konfeauenzen betrifft. deren der arme Ibfen überführt wird. fo if

t

fi
e

zu lang.

als daß auf ihre Details eingegangen werden könnte. Aber ich verfichere Ihnen.

daß ich Nordau nur Gerechtigkeit widerfahren lafie. indem ich fage: wenn er

Shakefpeare der Inkonfequenz befchuldigt hätte. weil fein Othello im erften
Akt fein Weib liebt und es im letzten erwürgt. fo würde Ihnen diefe Beweis

führung mehr Achtung für fein richtiges Verftändnis eingeflößt haben als feine

Auslafiungen über Ibfen. deren Torheit die Geduld auf eine zu harte Probe ftellt.*)
Wenn Nordau fich mit Malerei und Mufik befchäftigt. if

t er weniger auf

reizend. weil er dabei aus Unwiffenheit irrt. und noch dazu durch eine Art
von Unwiffenheit. die gegenwärtig fehr gut erkannt und verftanden wird. Wir
alle wiffen. auf welche Äußerungen man fich bei einem altmodifchen Kritiker

der Literatur und Wiffenfchaft. der feine abftrakte Logik fchärfte. ohne auch nur

im Traume daran zu denken. feinen Gefichts- und Gehörsfinn auszubilden.
gefaßt machen muß. wenn von Malern und Komponiften die Rede ift. Nordau

ftellt fich mit komifcher Pünktlichkeit bloß. Er preift ..die ruhmreiche Zeit der
Renaiffance“ und ..die Morgenröte des neuen Denkens“ mit der ganzen Ernft
haftigkeit der älteren Ausgaben von Murrays ..Führer durch Italien“. Er
erzählt uns. daß es ..verhältnismäßig leicht fei. Eimabue und Giotto nachzu

*) Vielleicht täte ic
h

gut daran. ein Beifpiel einzuführen. Nordau zitiert znerft ein paar

Reden aus dem ..Volksfeind“ und der ..Wildente:“
Stockmann: Ich liebe meine Vaterftadt fo fehr. daß ic

h

fi
e lieber ruinieren will. als

fi
e

auf einer Lüge emporblühen zu fehen . . . Ausgerottet müffen fi
e werden wie fchädliche

Tiere alle die. welche in der Lüge leben. (..Ein Volksfeind.“)
Relling: Ja. ic

h

fagte die Lebenslüge; denn die Lebenslüge if
t das ftimulierende Prinzip.

fehen Sie . . . . Nehmen Sie einem Durchfchnittsmenfchen die Lebenslüge. fo nehmen Sie
ihm gleichzeitig das Glück. (..Die Wildente,“)

Nordau fährt in feinen Erläuterungen folgendermaßen fort:

..Was if
t nun Ibfens wirkliche Meinung? Soll man* nach Wahrheit fireben oder in

Lüge fchmoren? Ift er für Stockmann oder ficr Relling? Die Antwort auf diefe Fragen
bleibt Jbfen fchuldig oder vielmehr. er bejaht und verneint fi
e mit gleichem Eifer und

gleicher dichterifcher Kraft.“

3'
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ahmen; um Raffael nachzuahmen. muß man felbft vollendet zeichnen und malen

können.“ Er wirft Fra Angelico mit Giotto und Eimabue in einen Topf. als
ob fie die gleiche Entwicklungsftufe der technifchen Ausführung repräfentierten.

und Pollajuolo mit Ghirlandajo. ..Hier“. fagt er. - er fpricht von den großen
florentinifchen Malern von Giotto bis Mafaccio. - ..waren fchlecht ge
zeichnete. fchon urfprünglich fchwach gemalte oder durch die Wirkung der Iahr
hnnderte entfärbte. entweder verblichene oder verfchmauchte Bilder. welche
Vorgänge . . . . mit der Ungefchicklichkeit eines Schülers vor
trugen . . . . Sie waren leicht nachzuahmen. denn wenn man Bilder im
Stil der Primitiven malte. wurden fehlerhafte Zeichnung. mangelnder Farben
finn. allgemeine künftlerifche Unfähigkeit zu Vorzügen.“ Diefen
fürchterlichen Auslaffungen auch noch eine Erläuterung beifügen. hieße. einem

toten Mann Wunden fchlagen. Der arme Nordau führte diefe Dinge als
Beweis dafür an. daß Ruskin. der diefem Unfinn der Ignoranten in England

den Garaus machte - ein fieberkranker Myftiker gewefen fei. Auch Millais
und Holman-Hunt macht er zum Vorwurf. daß fie in den Tagen der prä

raffaelitifchen Bruderfchaft danach ftrebten. fich die Qualitäten der alten floren

tinifchen Meifter anzueigneu. weil die florentinifchen Staffeleigemälde um foviel

leichter nachzuahmen waren als die der Lehrjungen in Raffaels römifcher

Freskenfabrik.

In der Mufik finden wir Nordau gleichfalls in Übereinftimmung mit den
Theorien der Kompofition. die vor fünfzig Iahren unter den Literaten im

Schwange waren. Er erzählt uns von ..der ftrengen Zucht und den ficheren
Regeln der Kompofitionslehre. welche der lallenden Tonurfprache erft eine

Grammatik gegeben und fie zu einem würdigen Ausdrucksmittel der Gemüts

erregungen gefitteter Menfchen gemacht hat. und er befchreibt. wie Wagner

diefe ficheren Regeln umftößt und fich gegen die ftrenge Zucht auflehnt. als

..ein unaufmerkfamer Myftiker. der dem formlofen Träumen ergeben ift.“

Diefe Bemerkung. daß es fichere. von einer Wiffenfchaft des Kontrapunktes

abgeleitete Regeln gebe. durch deren Anwendung Mufikftücke geradefo hergeftellt

werden können. wie ein gleichfeitiges Dreieck auf einer gegebenen Geraden

von jedem konftruiert werden kann. der Euclids erften Lehrfaß begriffen hat -

if
t

für die Generation blinder und tauber Kritiker. der Nordau angehört. höchft

charakteriftifch. Es ift augenfcheinlich. wenn es fichere Regeln gab. nach denen

Wagner oder fonft jemand gute Mufik hätte komponieren können. - die
Kompoftionsarbeit hätte keine ftrengere Zucht gehabt. als fi

e
'

in jeder alpha

betifchen Zufammenftellnng einer Lifte enthalten ift. Die Strenge der künftlerifchen

Zucht wird durch die Tatfache hervorgerufen. daß es für die fchaffende Kunft
keine ficheren Regeln gibt. Es gibt nichts. was Sie zum richtigen Ausdruck

Ihres Gedankens führen kann. ausgenommen Ihr eigenes Gefühl für Schönheit
und Konfequenz; und in dem Maß. als Sie Ihre Vorgänger überflügeln. gerät
diefes Gefühl für Schönheit und Konfequenz notwendigerweife oft in Konflikt.

nicht mit ficheren Regeln. weil es folche nicht gibt. fondern mit den Beifpielen
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der Vorgänger. die eben das find. was Nordau mit ficheren Regeln bezeichnen

will. - foweit er das. worüber er fpricht. genügend verfteht. um damit über
haupt etwas fagen zu wollen. Wenn Wagner das Vorfpiel zum ..Rheingold“

mit einem halben Schluß am Ende des achten Taktes und einem ganzen

Intervall am Ende des fechzehnten komponiert hätte. würde er zweifellos dem
Beifpiel Mozarts und anderer großer Komponiften gefolgt fein und den An

fprüchen der Herren Hanslick. Nordau 8c Eo. gerecht geworden fein. Zufällig

hatte er aber das nicht nötig. Sein Zweck war. ein Tongemälde von der

mächtigen Strömung in den Tiefen des Rheins zu fchaffen; und da die poetifche

Phantafie fich den Rhein nicht vorftellt. als ob er alle acht Schritt ftillftände.
um vor den Herren Hanslick und Nordau den Hut zu ziehen. find die ganzen
und halben Schlüffe weggelaffen. und Nordau. aufgebracht. daß er übergangen

wird. als wenn er eine unbedeutende Perfönlichkeit wäre. klagt. daß der Kom

ponift ..ein unaufmerkfamer Myftiker“ fei. ..dem formlofen Träumen ergeben.“

Aber. felbft wenn Wagners ausmalender Zweck außer acht gelaffen wird. if
t

Nordaus prinzipielle Kritik über ihn die eines Ignoranten; denn die Wahrheit
ift. daß Wagner. gleich vielen Künftlern mit großer Geifteskraft. fich bei der

technifchen Ausführung feiner gigantifchen Partituren von einer fo ftrengen

Rückficht auf Syftem. Ordnung. Logik. Symmetrie und Syntax leiten ließ.

daß er. wenn feine Melodie und Harmonie uns im Lauf der Zeit vollkommen

vertraut fein wird. neben Händel eingeordnet werden wird als ein Komponift.

deffen ftrenge Regelmäßigkeit fein Werk denen trocken und mechanifch erfcheinen

laffen muß. die feinem dramatifhen Flug nicht zu folgen vermögen. Wenn

Nordau. dem das Gefühl für diefen Flug fehlt. gefagt hätte: ..Diefer Kerl.
von dem ihr euch alle einbildet. daß er der Schöpfer eines neuen Himmels
und einer neuen Erde der Mufik fei. die er aus einem Ehaos poetifcher Gärung

fchafft. der if
t in Wirklichkeit ein Erzpedant und Formenmenfch“. würde ich

meine Ohren gefpißt und ihm mit einiger Neugier zugehört haben. da ich

wußte. wie günftig der Fall für einen wirklich kühnen. technifchen Kritiker lag.
Wie die Sache fteht. habe ich daran nur zu tadeln. daß Nordau unter dem

Einfluß eines alltäglichen Literaturaberglaubens einen alltäglichen Irrtum zu

dem feinen gemacht hat. Im übrigen wird es wohl kaum einer Anregung
meinerfeits bedürfen. um die Hirnverbranntheit richtig einzufchäßen. mit der

Nordau den Parifer Iournaliften. den Dresdner Dirigenten. den Erfinner und

Gründer des Bayreuther Unternehmens. den launigen und praktifchen Autor

vom ..Dirigieren“ und den Mann. der die vier Teile des Nibelungenrings

inftrumentierte und infzenierte. als ..unaufmerkfam“ aburteilt. Ich fpreche ab

fichtlich nicht vom Komponiften. vom Dichter. vom Philofophen. vom Reformator.
da Nordau nicht gezwungen werden kann einzuräumen. daß Wagners Größe
in diefen Fächern Gültigkeit hat. Wenn man diefe demgemäß bloß erwähnt.
bleiben die unanfechtbaren. objektiven Tatfachen von Wagners beruflicher

Tüchtigkeit und feinem Organifationstalent beftehen. und diefe Eigenfchaften

genügen vollkommen. um Nordaus Diagnofe. daß Wagner eine vage. unaus
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geprägte Perfönlichkeit fei. a1l ad8urclum zu führen. Wenn Max Nordau nur

ein Hundertftel von dem wahrhaft erfchreckenden Beobachtungsvermögen hätte.
das Wagner fich während feines ganzen Lebens faft ebenfo leicht bewahrt hat.
wie ein gewöhnlicher Menfch fich das Atmungsvermögen bewahrt. fo würde er

jetzt nicht ein fo beklagenswertes Beifpiel für die Wahrheit feiner eigenen Be

hauptung abgeben. daß das Beobachtungsvermögen als Maßftab für die Geiftes

kraft angefehen werden könne.

Nordaus Trick. den Reim ..Echolalie“ zu nennen. wenn er zufällig den

Reimer nicht liebt. wird auch in dem Fall der Autorfchaft angewendet. die er
..Graphomanie“ nennt. wenn er zufällig den Autor nicht liebt. Er behauptet.
daß Wagner. der als Schriftfteller ebenfo fruchtbar gewefen if

t wie als Kom

ponift. ein Graphomane war; und als Beweis führt er an. daß wir in Wagners

Büchern ..das raftlofe Wiederholen einer und derfelben Gedankenfolge“ finden

.. . ,. ..Oper und Drama“. ..Das Iudentum in der Mufik“. ..Über Staat und
Religion“. ..Über Religion und Knnft“ und ..Über die Beftimmung der Oper“

..find nichts andres als Umfchreibungen und weitläufigere Ausführungen ein

zelner Stellen des 'Kunftwerks der Zukunft'.“ Das if
t ein glänzendes Beifpiel

für Nordaus begrenzte Fähigkeit zur Aufmerkfamkeit. In dem Augenblick. wo
-

fich diefe begrenzte Fähigkeit auf feine Entartungstheorie konzentriert. verliert

er den Blick für alles andre und treibt fein geborgtes Pferd über jedes

Hindernis. das ihm in den Weg kommt. Für die unter uns. die ihre Auf
merkfamkeit auf mehr als eine Sache gleichzeitig richten können. if

t keine

Beobachtung vertrauter und häufiger beftätigt worden. als daß diefes Wachstum
von gewichtigen einzelnen Ausfprüchen zu ganzen Büchern. wie das Nordau
bei Wagner entdeckt - das immer dadurch ausgeglicheu wird. daß ganze
läppifche Kapitel in ein einziges Epigramm zufammengezogen werden -. daß
dies die Methode ift. auf die alle großen Schriftfteller. Redner. Künftler und
Denker ihr Lebenswerk durcharbeiten. -- Ich will einen Schriftfteller nach
Nordaus eigenem Herzen vornehmen. einen Spezialiften für Wahnfinn. einen.
den er als ein vertrauenswürdiges Beifpiel defien anführt. was er ..den klaren.
geiftig gefunden Schriftfteller“ nennt. ..der. da er fich gedrängt fühlt. etwas

zu fagen. fich einmal fo deutlich und eindringlich. wie es ihm möglich ift.
ausfprechen und fich damit genug getan haben wird": nämlich Doktor Henry
Maudsley. Doktor Maudsley if

t ein kluger und gebildeter Spezialift für geiftige
Erkrankungen. der einige intereffante Bücher gefchrieben hat. die aus Wieder
holungen. Erweiterungen und hiftorifchen Erläuterungen der gleichen Idee
beftehen. die. wenn ich es etwas ungefchminkter ausdrücken foll als der

höfliche Autor. nichts geringeres if
t als die Identifizierung religiöfer mit fexueller

Ekftafe. Und alles gipfelt bei ihm in dem üblichen wiffenfchaftlichen Peffimismus.
von dem Doktor Maudsley fich niemals entfernt; fo daß er in feinem letzten Buch
fein erftes wiederholt. ftatt e
s weit hinter fich zu laffen. wie Wagners ..Über
Staat und Religion“ fein ..Uber Kunft und Revolution“ hinter fich läßt. -
Aber nun. da ich den Weg bereitet habe. indem ich Doktor Maudsley anführte.
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warum follte ich nicht Herrn Nordau felbft auffordern vorzutreten und uns

offen zu fagen. ob er. felbft in den Aufzählungen feiner ..Pfychiatriften“ und

Irrenärzte. einen Verrückten ausfindig machen könne. der hoffnungslofer als er

felbft von einer einzigen Idee befeffen wäre. Wenn Sie ein Beifpiel von Echolalie

brauchen. können Sie ein treffenderes finden als diefen Herrn. der. wenn Sie

..manie“ fagen. fofort herunterzuleiern beginnt: Egomanie. Graphomanie. Megalo

manie. Onomatomanie. Pyromanie. Kleptomanie. Dipfomanie. Erotomanie.

Arithmomanie. Oniomanie. und der bei dem Ausdruck ..phobie“. wie von einem

Peitfchenhieb getroffen. in die Worte Agoraphobie. Klauftrophobie. Rupophobie.

Iophobie. Nofophobie. Aichmophobie. Belenophobie. Eremnophobie und Triono

phobie ausbricht? Hinterher bemerkt er plötzlich: ..Das if
t

einfach eine philo

logifch-medizinifche Spielerei“. eine Bemerkung. die wie zurückkehrende Gefundheit

ausfieht. bis er im weiteren Verlauf. feine Schläfen nach echter Tollhäuslerart

umklammernd. beklagt. daß ..die Irrenheilkunde mit einer Menge unnötiger

und verwirrender Bezeichnungen vollgekramt werde“. wohingegen die Pfychiater.

wenn fi
e nur auf ihn hören wollten. fehen würden. daß es nur eine phobie

und eine manie gibt: nämlich ..Entartung“. Das kommt daher. weil ihm die

philologifch-medizinifchen Schwäßer noch nicht toll genug find. Er ift. was
Entartung betrifft. in fo hohem Grade verrückt. daß er ihre Symptome an den

erhabenften Genies ebenfo deutlich entdeckt wie an den niedrigften Galgen

vögeln. nur nicht an fich felbft. nicht an Lombrofo. Krafft-Ebing. Doktor Maudsley.

Goethe. Shakefpeare und Beethoven. Vielleicht würde er fich mit dem Fall
Eoleridge. der in mancher Hinficht feiner Theorie entfpricht. befaßt haben. aber

das würde die Verbindung zwifchen Entartung und Eifenbahnrückenmark (rail
way-Mine) zerftöreu. Wenn ein Menfch reizbare Sinne hat. if

t er entartet.

da Hyperäfthefie in Irrenhäufern beobachtet worden ift. Wenn er ftnmpfe Sinne

hat. if
t er entartet. da Anäfthefie das Kennzeichen des Irrfinns ift. das alte

Weiber verleitet hat. fich zur Hexerei zu bekennen. Wenn er in feiner Kleidung

wählerifch ift. if
t er entartet: feidene Schlafröcke und Kniehofen find ernfte

Symptome. und Wollhemden find ein endgültig abfchließendes Zeichen. Wenn

er in diefen Dingen nachläffig ift. if
t es klar. daß er unaufmerkfam und daher

entartet ift. Wenn er trinkt. if
t er neurotifch; wenn er Vegetarier und Abftinenzler

ift. muß man ihn unverzüglich einfperren laffen. Wenn er ein wüftes Leben

führt. verdammt ihn diefe Tatfache ohne jedes weitere Wort; ift feine Lebens
führung dagegen einwandfrei. fo if

t er ein elender ..Mattoid“ ohne den Willen

und den Mut. feine lafterhaften Neigungen in die Tat nmzufetzen. Wenn er

Verfe fchreibt. if
t er von Echolalie ergriffen; wenn er Profa fchreibt. if
t er

ein Graphomane; wenn er in feinen Büchern feine Ideen hartnäckig verfolgt.

if
t er befeffen; wenn er das nicht tut. if
t er ..formlos“ und ..unaufmerkfam“.

Wie wir gefehen haben. hat es Wagner fertig gebracht. beides zu fein. befefien
und unaufmerkfam. wie man es von einem erwarten konnte. der ..allein mit

einer größeren Menge Degeneration vollgeladen war. als alle andern Ent
arteten zufammengenommen“. Und fo weiter. und fo fort.
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Es gibt jedoch eine Art von Geiftesfchwäche. die man bei Menfchen ohne
die nötige Geifteskraft findet. fei es. daß fie fich mit der Wiffenfchaft. fei es.

daß fie fich mit der Kunft befchäftigen. und diefe hat Nordau mit ergößlichem

Mangel an Selbfterkenntnis vergeffen. Ich meine die Schwäche des Mannes.
der. wenn feine Theorie in einen greifbaren Widerfpruch mit den Tatfachen

gerät. zu dem Schluß kommt: ..Um fo fchlimmer für die Tatfachen: fie müffen

geändert werden“. anftatt zu dem Schluß: ..Um fo fchlimmer für meine Theorie“.

Im Namen des gefunden Menfchenverftandes!: welchen Wert hat eine Theorie.
die Ibfen. Wagner. Tolftoi. Ruskin und Viktor Hugo mit dem Abfchaum unferer
Gefängniffe und Irrenhäufer identifiziert? Was kann man von dem Geiftes

zuftand eines eingefleifchten Pamphletiften und Iournaliften halten. der. ftatt

diefe Identifizierung als eine recluctio aci ad8urdum der Theorie zu nehmen.

verzweifelt darangeht. fie zu heweifen. indem er darauf hinweift. daß viele

Ähnlichkeiten vorhanden feien; daß fie alle Köpfe und Körper haben. Be
gierden. Verirrungen. Launen. Schwächen kennen. afymmetrifche Gefichtszüge.

erotifche Impulfe. fehlbare Urteile und dergleichen haben. - allgemeine Eigen
fchaften nicht bloß aller menfchlicheu Wefen. fondern aller Wirbeltiere. Man

betrachte Nordaus eigene Aufzählung: ..Verfolgungswahnfinn. Größenwahn.
*

Myftizismus. Anarchismus. Auflehnungs- und Widerfpruchsfucht. Zufammenhang

lofigkeit. Gedankenflucht. Neigung zu ',blödfinnigen Kalauern. Erotomanie und

Glaubensfchwärmerei.“ Gibt es einen Menfchen. der fähig wäre. diefe Aus
drücke zu verftehen und fich nicht einiger Erfahrung in jedem einzelnen fchuldig

bekennen müßte. befonders wenn er in fo unklarer und unwiffenfchaftlicher

Weife befchuldigt wird. ohne jede Darlegung des Gegenftandes oder des Beweis

grundes oder der Umftände. auf die fich die Anklage ftüßt. und ohne daß der

geringfte Verfuch gemacht würde. ein Gefundheitsideal aufzuftellen? Ich könnte
Nordau mit größerer Augenfcheinlichkeit beweifen. daß er *ein Elefant ift. als

er Beweife dafür aufgebracht hat. daß unfere größten Männer entartete Narren

find. Die Dokumente. in denen Swift. der den Tod des falfchen Propheten

Bickerstaff für einen beftimmten Zeitpunkt vorhergefagt hatte. nach diefem Zeit
punkt fofort bewies. daß er tot wäre. find viel fchärfer und gründlicher durch

dacht als irgend ein Kapitel des Nordaufchen Buches. Und Swift war. obwohl
er fpäter in einem Irrenhaus ftarb. zu [gefund. um fich von feiner eigenen

Logik irreführen zu laffen. Wo wird danach Nordau fterben? Vielleicht in
einem höchft refpektablen Landhaus.
Nordaus liebenswürdigfte Seite ift die Ungezwungenheit und Unerfchrockenheit.

mit der er fich ausdrückt. Wenn er .'von Peladan (deffen Werke ich nicht

kenne) fpricht. fagt er. indem er ihn als einen typifchen Entarteten der myfti

fchen Richtung hinftellt: ..Sein fittliches Ideal ift ein hohes und edles. Er
verfolgt alles Niedrige. alles Gemeine. jede Form der Selbftfucht. der Falfchheit.
der Genußgier mit loderndem Haß. und feine Geftalten find durchweg vornehme

Seelen. deren Denken fich bloß mit den würdigften. allerdings vorwiegend

künfilerifchen Intereffen der Menfchheit befchäftigen.“ Andererfeits if
t Maeterlinck
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ein ..armer Teufel von Idioten“; W. D. O'Eonnor wird für feine Befchreibung

Whitmans. den er ..den guten grauen Dichter“ nennt. höflich ..ein amerikanifcher

Fafelhans“ geheißen. Nießfche ..gehört. mit Körper und Geift- zur Herde der

räudigen* Schafe“; Ibfen if
t

..ein bösartiger. gefellfchaftsfeindlicher Fafelhans“;
und fo fort. Nur gelegentlich wird fein Ton fcheinheilig. zum Beifpiel wenn
er über die Dramen Wagners in tugendhafte Entrüftung gerät und den .Klatfch

bafen nach dem Mund redet. indem er ironifch ausruft: ..Wie unverdorben

müffen Frauen und Mädchen fein. wenn fi
e imftande find. diefe Stücke

anzufehen. ohne feuerrot zu werden und vor Scham in die Erde zu finkeu!“
Das ift. um ihm Gerechtigkeit widerfahren zu laffen. nur eine Ausnahme.
Einer feiner viel charakteriftifcheren Kommentare zu Wagners Liebesfzenen ift:

..Die Liebenden benehmen fich in feinen Stücken wie toll gewordene Kater. die

fich über eine Baldrianwurzel in Verzückung und Krämpfen wälzeu.“ Und

Höflichkeit if
t fozufagen nicht immer feine Sache; denn er ift ebenfo gleichgültig

gegen die Gefühle der ..biertrinkenden“ deutfchen Philifter wie gegen die der

Äftheten. Daher redet er. obgleich er auf der einen Seite auseinanderfeßt. daß

Sozialismus und alle andern Formen der Unzufriedenheit mit der beftehenden
Gefellfchaftsordnung ..Brandmarken der Entartung“ feien. auf der andern Seite

reinen Karl Marx. Die folgende Gegenüberftellung diene als Beifpiel.
,.Ibfens Ichfucht nimmt die Form des Anarchismus an. Er ift im Zuftande

der beftändigen Empörung gegen alles Beftehende . . . . . Die pfychologifchen

Wurzeln feiner gefellfchaftfeindlichen Triebe find wohlbekannt. Sie find die
Anpaffungsunfähigkeit des Entarteten und das hieraus fich ergebende be

ftäudige Unbehagen inmitten von Verhältniffen. in die er fich wegen feiner
organifchen Mangelhaftigkeit nicht fchicken kann. .Der Verbrecher“. fagt Lombrofo.
.ift durch feine neurotifche und impulfe Natur und durch feinen Haß gegen
die Einrichtungen. die ihn gezüchtigt haben oder ihn einengen. ein beftändiger

verhaltener politifcher Rebell. der im Aufruhr das Mittel findet. feine Leiden

fchaften nicht nur zu befriedigen. fondern auch fi
e fogar zum erftenmal von einem

zahlreichen Publikum gebilligt zu "ehen,c

..Wagner ift erklärter Anarchift . . . . . Er verrät jenen Geifteszuftand. den
die Entarteten mit den erleuchteten Reformatoren. die geborenen Verbrecher
mit den Blutzeugen des Menfchheitfortfchritts teilen. nämlich die tiefe. wurmende

Unzufriedenheit mit dem Beftehenden . . , . Er würde gerne die .Staats- und

.Kriminalkulturß wie er es nennt. zermalmen . . . .“

Und jetzt Nordaus eigene Meinung:

..Hat nicht verftändige Menfchenliebe und Gerechtigkeit die Aufgabe. die

Teilung der Arbeit. diefes notwendige und vorteilhafte Ergebnis einer langen
Entwicklung. forgfam zu erhalten. aber durch eine beffere Wirtfchaftsordnung
den Gewerbearbeiter von einem zu Not und Siechtum verurteilten Fabrik
fträfling in einen freien Gütererzeuger zu verwandeln. der die Früchte feiner
Arbeit felbft genießt und nicht mehr fchuftet. als mit feiner Gefundheit und
feinen Anfprüchen an das Leben voll verträglich ift? . . . .
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..Das Almofen. das einem arbeitsfähigen Menfchen gereicht wird. entwürdigt

fowohl den Empfänger wie den Geber und wirkt vergiftend auf das Pflicht
gefühl und die Sittlichkeit beider . . . . .“

..Nicht in der unmöglichen .Rückkehr zur Natur* if
t die Heilung des

Menfchenelends zu finden. fondern in der vernünftigen Organifation unferes
Kampfes gegen die Natur. ich möchte fagen in der allgemeinen Wehrpflicht

gegen fie. von der nur Krüppel follen befreit werden dürfen . . . . .“

..In England fand die Gefchlechtsmoral Tolftois den größten Anklang. denn
dort verurteilen die Wirtfchaftverhältniffe eine entfeßlich große Anzahl Mädchen

gerade der gebildeten Klaffen zur Ehelofigkeit. und diefe bedauernswerten Ge

fchöpfe müffen natürlich aus einer Lehre. welche die Keufchheit als höchfte
Würde und erhabenfte Menfchenbeftimmung feiert und die Ehe mit düfterm
Grimm als fcheußliche Verworfenheit brandmarkt. reichen Troft für ihr ver

einfamtes inhaltlofes Leben und ihre graufame Ausfchließung aus der Möglichkeit

der Erfüllung ihres natürlichen Berufes fchöpfen.“

So fcheint es. daß auch Nordau ..die Anpaffungsunfähigkeit des Entarteten
und das hieraus fich ergebende beftändige Unbehagen inmitten von Verhältniffen.
in die er fich wegen feiner organifchen Mangelhaftigkeit nicht fchicken kann.“
teilt. Ift er nicht tatfächlich der Autor der ..konventionellen Lügen“? Aber er
hat feinen gewöhnlichen leichten Weg. der ihn aus dem Dilemma führt. Wenn

Ibfen und Wagner mit der Welt unzufrieden find. fo if
t

es. weil die Welt

zu gut für fi
e ift; aber wenn Max Nordau unzufrieden ift. fo if
t

es. weil

Max zu gut für die Welt ift. Seine Befcheidenheit geftattet ihm nicht. den

unterfchied mit diefen Ausdrücken zu präzifieren. Hier feine Darlegung:

..Die Unzufriedenheit mit dem Beftehenden if
t bei dem Entarteten anders

befchaffen wie bei dem Reformator. Der letztere entrüftet fich nur über wirk

liche Übelftände und macht verftändige Vorfchläge zur Abhilfe. die der Zeit

vorauseilen. die eine befiere und weifere als die wirkliche Menfchheit vorausfeßen
mögen. aber fich immer mit Vernunftgründen verteidigen laffen. Der Entartete

dagegen wählt unter den Einrichtungen der Gefittung entweder unwefentliche
oder geradezu zweckmäßige. um fich gegen fi

e

zu empören. Sein Grimm h
a

lächerlich unbedeutende Ziele oder tobt ins Blaue. An eine Befferung denkt

er überhaupt nicht ernftlich. oder er heckt Weltbeglückungspläne aus. deren Ver

rücktheit verblüffend ift. Seine Grundftimmung if
t dauernde Wut gegen alles

und jeden. die fich in- giftigen Redensarten. wilden Drohungen und der Zer

ftörungsfucht rafender Tiere kundgibt. Wagner ift ein gutes Beifpiel
diefer Gattung.“
Wagner wurde genannt. weil der Abfchnitt zufällig in dem faft unglaublich

törichten .Kapitel fteht. das feinen Namen trägt. In einem andern Kapitel
hätte es Ibfen. oder Tolftoi. oder Ruskin. oder William Morris. oder ein
andrer bedeutender Künftler fein können. der Nordaus oder Ihre oder meine
Bedenken gegen unfere beftehenden fozialen Einrichtungen teilt. Angefichts alles

deffen if
t es wirklich unmöglich. fich den Spaß zu verfagen. Nordau mit mög
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lichft guter Laune zu fragen. wer er fei und was er fei. daß er dergeftalt
über große Männer fpotten dürfe. Wagner war unzufrieden mit der Lage der

mufikalifchen Kunft in Europa: Effay für Effay wies er mit der emfigften

Genauigkeit auf das hin. worüber er fich beklagte. und wie dem abzuhelfen
fei. Er zeigte nicht nur. trotz der erbittertften Oppofition aller Dummköpfe.
Pedanten und der um ihre Iutereffen Beforgten. was das Mufikdrama als

Kunftwerk fein folle. fondern auch. wie Theater für die gediegene Darftellung
eines folchen geleitet - ja fogar. wie fie gebaut werden müßten. bis herab
zur Anordnung der Sitzreihen und der Inftrumente im Orchefter. Und er zeigte
das nicht nur auf dem Papier. fondern er komponierte auch erfolgreiche Mufik

dramen. baute eine Mufterbühne. gab Mufteraufführungen. tat das Unmögliche;
fo daß jetzt niemand geblieben ift. nicht einmal Hanslick. der Wert darauf legt.

fich damit lächerlich zu machen. daß er das alte Antiwagnergefchrei von Verrückt

heit und Unmöglichkeit wiederholt - niemand außer Nordau. der. als echter
Journalift. auch durch Tatfachen nicht zu überzeugen ift. - William Morris
erhob Einfprache gegen die fcheußliche Häßlichkeit der Zierate und Möbel aus

dem Zeitalter der Königin Viktoria. gegen die gereimte Rhetorik. die von der

Renaiffance bis zum neunzehnten Iahrhundert den Platz der Poefie einnahm.
gegen Glasmalerei und fpäterhin auch gegen die verlockende kommerzielle Ge

fälligkeit der Buchdruckerarbeiten. wie fie dem amerikanifchen Gefchmack ent

fprachen. was in England durch ..Harpers Magazine“ und „"lhe Century“

zum Ausdruck kam. Setzte er fich nun hin
- wie Nordau glauben machen

will - und verfpottete diefe Männer in nutzlofer Weife. Männer. die immer
hin ihre Arbeit auf Erden getan haben. wenn auch auf eine unkünftlerifche
Art? Das tat er nicht. Er zeichnete und fabrizierte die Geräte. die er brauchte.
und möblierte und fchmückte Häufer damit. In öffentliche Gebäude und in
Kirchen hängte er Wandteppiche und gemalte Fenfter. und heute machen kunft

finnige Menfchen Reifen. um fie zu fehen. wie fie Reifen machen. um ähnliche

erftrangige Arbeiten aus dem fünfzehnten Iahrhundert zu fehen. Um die Bücher

feiner Kelmfcotter Druckerei. die mit Typen gedruckt find. welche er eigenhändig

entworfen hat. reißen fich fowohl die Sammler als auch die Sammlungen

unferer Nationalmufeen, Alle diefe Dinge. vergeffen wir es nicht. umfaffen
die erfolgreiche Führung eines ausgebreiteten Gefchäftsunternehmens und einer

Fabrik und wurden gelegentlich noch durch die Veröffentlichung einer Anzahl
von Gedichten und Romanen unterbrochen. die ihrem Autor die Stellung des

größtlebenden englifchen Dichters ficherten. Nun hören Sie die Ausdrücke. mit

denen Nordau diefe Art Tätigkeit befchreibt. ..Lächerlich unbedeutende Ziele -
tobt ins Blaue - denkt nicht ernftlich an eine Befferung - heckt Welt
beglückungspläne aus. deren Verrücktheit verblüffend if

t - dauernde Wut
gegen alles und jeden. die fich in giftigen Redensarten. wilden Drohungen

und der Zerftörungsfucht rafender Tiere kundgibt.“

Liegt nicht etwas köftlich Ironifches in der Leichtigkeit. mit der es einem

hypochondrifchen Pamphletiften. der felbft nichts aufzuweifen hat als ein Buch
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voller Schnißer. das fich mit einer fcheinwiffenfchaftlichen Theorie aufpußt. die

es aus zweiter Hand von ein paar Irrenärzten mit literarifchem Anftrich hat.

daß es einem folchen Mann gelingen follte. einen europäifchen Skandal dadurch

hervorzurufen. daß er erklärt. die größten fchöpferifchen Künftler des Iahr
hunderts feien unfruchtbare und hyfterifche Tollhäusler? Ich weiß nicht. was

die amerikanifchen Kritiker über Nordau gefagt haben. aber hier bei uns war

man der Meinung. daß in feinen Befchuldigungen viel Wahres liege. und daß
er augenfcheinlich eine Autorität in den Dingen fei. die er behandelt. Und

doch verfichere ich Ihnen auf mein Wort als Mann. der von der Kunftkritik

lebt. daß. angefangen von feiner einleitenden Befchreibung einer Morristapete.

..auf der fremde Vögel zwifchen toll rankendem Gezweige hufchen und große

lüfterne Blumen mit eitlen Faltern kokettieren“ (was beiläufig eine ebenfo

verftändige Befchreibung ift. wie es die Befchreibung der normannifchen Kapelle

im Londoner Tower als eines charakteriftifchen Mufters des Barockftils fein

würde) bis zu feiner Nebeneinanderftellung Eimabues und Fra Angelicos als
primitiver florentinifcher Meifer; von feiner fchamlofen Lüge über ..die gewiffen

hafte Beobachtung der Gefeße des Kontrapunktes“ durch Beethoven und andre

Meifter. die dadurch berühmt find. daß fie fie mißachtet haben. bis zu feinem
*

Fehlfchluß vom ..Orgelpunkt mit richtiger Harmonik“ (ein Orgelpunkt if
t

zu

fällig der befondere Ausnahmsfall. in welchem felbft die von Profefforen auf

geftellten Regeln der ..richtigen Harmonik“ aufgehoben werden). enthüllt Nordau

ein um das andre Mal feine oberflächlichen Kenntniffe als Autorität in den
fchönen Künften. Aber feine Kritiker. die zum größten Teil wie er felbft un

wiffende Literaturmenfchen mit fcharfem Verftand und vernachläßigtem Gefichts

und Gehörsfinn find. haben Eimabue und Ghirlandajo und den Orgelpunkt für
bare Münze genommen. genau fo wie andre Einfaltspinfel. Hier wird ein

Ibfenbewunderer behaupten. daß Ibfen eine Ausnahme von der Entartungs

theorie bilde und bei Goethe eingereiht werden folle; dort ein Wagnerianer

fich dafür einfeßen. daß Wagner auf die Ehren Beethovens Anfpruch habe;

irgendwo wird fich vielleicht auch für Roffetti ein Streiter finden. der einen

Verdacht der klar zutage liegenden Tatfache vorfichtig anzudeuten wagen wird.

daß Nordau nur die zwei oder drei populären Balladen wie ..'l'he. l3le88ec1

l)am02el“. ..lscien Zouuer“. ..Zi8ter lie-len“ und fo weiter gelefen hat. die jeder

Schwäßer lieft. und daß feine Kenntniffe der malerifchen. dramatifchen und

dekorativen Werke. wie fi
e bei Rofetti. Burne-Iones. Ford Madox Brown.

William Morris und Holman Hunt zum Vorfchein kommt (ohne deren genaue
Kenntnis und forgfältiges Studium es keinem Menfchen möglich ift. mit irgend

welcher Autorität von der präraffaelitifchen Bewegung zu fprechen). fich dem

Anfchein nach auf einen Blick auf Holman Hunts ..Im Kreuzesfchatten“ oder
möglicherweife eine Gravüre diefes Bildes befchränkt. Im großen und ganzen gilt
er jedoch als eine ernftzunehmende anerkannte Autorität in feinem Fach; und eben

darum find auch wir gezwungen. ohne Böswilligkeit und nur um der Offentlichkeit
gegenüber eine Pflicht zu erfüllen. die Mühe nicht zu fcheuen. ihn zu demolieren.
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Und nun. mein lieber Tucker. habe ich Ihnen über Nordaus Buch fo viel

gefagt. wie es wert ift. In einem Land. in welchem das Volk mit der Kunft
wirklich vertraut wäre. ftatt nur über fie zu lefen. würde es nicht nötig fein.

auch nur drei Zeilen an folch ein Werk zu wenden. Aber in England *). wo

nur eine übertriebene Schen und Mangel an Selbftvertrauen die meiften

Menfchen daran hindert. über Kunft fo zu denken. wie Max Nordau offen
über fie fpricht; wo unter taufend einer Kunftfinn befitzt und die andern

neunhundertneunundneunzig entweder philifterhafte Lüftlinge und kalviniftifche

Anti-Lüftlinge find. if
t es nutzlos. fich einzubilden. daß Nordaus Irrtümer in

die Augen fpringen werden. Schon haben wir heimifche Schriftfteller. ohne
die Hälfte von Nordaus Gefchicklichkeit und Kraft des Ausdrucks. die feine
fcheinwiffenfchaftliche Vivifektion in ihren Angriffen auf Künftler. deren Werke

ihnen zufällig mißfallen. unbeholfen nachahmen. Ich habe deshalb. als ich
fein Buch in den Grund bohrte. einen Nagel verwendet. der lang genug war.

auch durch einige Seiten andrer Leute zu gehen; und das muß meine Ent

fchuldigung dafür fein. daß ich das gewöhnliche Entartungsbrandmal des Heraus
gebers. das Nordau Agoraphobie oder Platzfurcht nennt. nicht refpektiert habe.

(Deutfch von 8 "1".»

Mechanismus und Vitalismus
Von Profejfor 1)r. Ludwig Stein

..*cn der Aktivität - da fteckt das Rätfel des Lebens.“ fo lautet das neo

vitaliftifche Stichwort. das der Basler Phyfiologe G. von Bunge in feinem
Lehrbuch der Phyfiologie des Menfchen. 1901. Band ll. Seite7 kernig und
freimütig in die naturphilofophifche Debatte unferer Tage geworfen hat. Ari

ftoteles triumphiert. Gehen unfere heutigen Kosmologen und Aftrophyfiker viel

fach auf Pythagoras zurück. fofern fi
e die unleugbar vorhandene ..Mathematik

der Natur“ (Schelling) auf den Rhythmus alles Gefchehens. auf ftrenge Zahlen
proportionen im Naturprozeß und in der Statiftik zurückführen. fo fteht die

heutige Biologie. foweit fi
e die Alleinherrfchaft des Mechanismus preisgibt und

die Mitherrfchaft. wenn nicht gar Vorherrfchaft des Vitalismus fordert. auf den

Schultern des Ariftoteles. Was der Wortführer der Neovitaliften. von Bunge.

heute mit Emphafe kündet: ..jeder Organismus if
t ein Wunderbau. ein Mikro

kosmus. eine Welt für fich.“ weil feine Bewegungen nicht rein paffiv nach den

Gefetzen der Hydroftatik und Hydrodynamik erfolgen. fondern daneben und

darüber hinaus ein Prinzip der Selbftbewegung in fich tragen. das hat im

Altertum Ariftoteles dem ftrengen Mechaniften Demokrit fchroff und unverföhn

lich entgegengehalten.

*) Und in Deutfchland? Die Redaktion

2 k
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Der Streit zwifchen Mechanismus und Vitalismus. wie er in der heutigen
Naturphilofophie wieder einmal mit unerhörter Vehemenz entbrannt if

t und mit

leidenfchaftlicher Erregtheit geführt wird. ift uns Philofophiehiftorikern kein

Novum. denn er wogt in ftändigem gefchichtlichen Rhythmus feitDemokrit und

Ariftoteles: hie Atom. hie Entelechie; hie ..König Wirbel. der den Zeus ent

thront.“ hie plan- und finnvoller Weltenzweck. deffen Bafis die Naturgefeß
mäßigkeit. deffen Pyramidenfpiße die göttliche Weltzweckmäßigkeit ift; hie mecha

nifche Kaufalität. hie Finalität. Die fachliche Gegnerfchaft des eingefleifchten
Teleologen Ariftoteles gegen den erften Vollblutmechaniften Demokrit hindert
ihn indes nicht. Demokrit als einen Mann zu preifen. ..der über alles nach
gedacht zu haben fcheint.“ So habe zum Beifpiel über ..Wachstum und Ver
änderung niemand vor Demokrit etwas anderes als das Oberflächlichfte vor

gebracht.“ Was Ariftoteles den Vätern der mechanifchen Weltanfchauung.
Leukipp und Demokrit. vorzurücken hat. if

t der Tadel. fi
e hätten es ..leicht

finnig unterlaffen. den Urfprung der Bewegung zu erforfchen.“ Auf die ewige
Rätfelfrage des Menfchen nach dem Warum (Urfache) und dem Wozu (Zweck)
aller Naturvorgänge hätten die Mechaniften nur die dogmatifch verhärtete. rein

erfahrungsmäßige. mechanifch-kaufale Erklärung zur Hand: es if
t oder gefchirht

immer fo. denn ..es if
t

auch vorher fo gefchehen.“ Mag Demokrit immerhin
den Menfchen zuerft fo genannt haben. wie von Bunge neuerdings jeden Or
ganismus bezeichnet. nämlich einen ..Wär aeäazeoe. ..eine Welt im Kleinen“
(vergleiche Zeller. Philofophie der Griechen. l. 4806"). fo war er doch nicht
gewillt. für die Lebewefen ein befonderes Zweckprinzip zuzubilligen.

..Nichts gefchieht in der Welt zufällig. fondern alles erfolgt mit Notwendig
keit aus beftimmten Gründen.“ fo lautet der Kernfaß der mechanifchen Welt
auffaffung feit Demokrit. Was man ..Zufall“ (im Verhältnis zur Zweckmäßig

keit) nennt. if
t für den Naturalismus Demokrits nur ein Name zur Befchönigung

der eigenen Unzulänglichkeit. wie für den Spiuozismus ein .AZZ'lum ign0rantiae.

Freilich konnten fich die Naturaliften aller Zeiten der Beobachtung nicht

verfchließen. daß Ordnung und Zufammenhang im Weltganzen herrfchen müffeu.
da fonft nicht zu begreifen fei. wie die einzelnen Teile eines Organismus fo

wunderbar ineinandergreifen. als habe eine bewußte Intelligenz fi
e aufeinander

abgeftimmt. Eben diefe angebliche Bewußtheit. das Beabfichtigte und Ge

fliffentliche. lehnen die Mechaniften aller Zeiten als täufchenden Schein ab.

Das Zufammentreffen und angepaßte Ineinandergreifen der Teile eines Orga

nismus im Verhältnis zum Ganzen erklärt man feit Anaximander und Empe

dokles. denen fich Demokrit anfchließt. genau fo durch das ..Überleben der Taug

lichften“. wie fpäter Darwin und Spencer. Gerade weil die Natur. nach den

Naturaliften aller Schattierungen. eine Einheit bildet. in welcher nichts ohne

Grund. vielmehr alles mit unentrinnbarer (mechanifch-kaufaler) Notwendigkeit

gefchieht. läßt fich das Ineinandergreifen des Zufammengehörigen begreiflich

machen. Alle Notwendigkeit if
t mit anderen Worten entweder eine phyfikalifch

chemifche oder eine logifche. aber unter keinen Umftänden eine teleologifche.
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Die Natur ..will“ oder ..beabfichtigt“ gar nichts. fondern fie ift. wie fie ift.
das if

t das zum Axiom geronnene Eredo aller Materialiften und Naturaliften

feit Demokrit.

..Nichts in der Natur gefchieht zwecklos.“ fchallt es von jener teleologifchen
Seite feit zweitaufend Iahren zurück. deren autoritativer Wortführer Ariftoteles

ift. Es muß jede Urfache. jeder Grund oder jede Veränderung der Bewegung.

alfo auch alles Mechanifch-Kaufale in feiner tiefften Wurzel mit Endurfachen
oder Endzwecken der Natur zufammenhängen. Ieder lebendige Organismus

if
t ein flammender Proteft gegen die Mechanifierung der Natur. Das Zufammen

wirken und Ineinandergreifen zahlreicher niedriger Organe oder Organbeftand

teile zu gemeinfamer Tätigkeit ohne Annahme eines Zweckprinzips fei ein
unvollziehbarer Gedanke. Von felbft und abfichtslos können fich die einzelnen
Organbeftandteile behufs Verrichtung gemeinfamer Leiftungen nicht zufammen

gefunden haben. Zudem fei der wunderbare Bau der einzelnen Sinnesorgane.
wie zum Beifpiel die Camera 0l)8(:ur8. des Auges. ohne Zuhilfenahme teleo

logifcher Erklärungsgründe niemals begreiflich zu machen. Wohl aber löfen
fich die Rätfel der Schöpfung. wenn man alles Weltgefchehen als Darftellung

zeitlos wirkender Ideen oder Gefeße (Plato). als Formen oder Typen in einem

Stoffe (Ariftoteles) deutet. Dann ftammt alles Paffive oder Mechanifch-Not
wendige aus dem Stoff. dem Raume (nach Platon) oder der paffiven Materie

(nach Ariftoteles). Alles Aktive dagegen entftammt der Idee. der Form. dem

Begriff. kurz dem Leben. Denn alles Leben befteht nach Ariftoteles (cle ani
rna l. 1) ..in der Kraft der Selbftbewegung. in der Fähigkeit eines Wefens.

durch fich felbft eine Veränderung in fich hervorzubringen.“ Deshalb if
t

..die

Seele die erfte Entelechie eines natürlichen organifchen Körpers“ (dafelbft ll. l).
Der paffive Stoff widerftrebt einer zweckmäßig wirkfamen Form. daher Miß
geburten und fonftige Verfehlungen gegen die Naturzwecke. ..Die Natur als

Ganzes if
t eine ftufenweife Überwindung des Stoffes durch die Form. eine

immer vollftändigere Entwicklung des Lebens . . . Die Zwecktätigkeit der Natur
kommt in einem allmählichen Fortfchritt. einer ftufenweifen Entwicklung zur Er
fcheinung“(Zeller). So find Pflanzen immer auf Ernährung und Fortpflanzung be

fchränkt. während bei Tieren durch den Taftfinn die empfindende Seele hinzutritt.
Beim Menfchen endlich kommt die Vernunft als höchfte Seelenkraft zur pflanzlichen

und tierifchen Seele hinzu. Die Stetigkeit des Fortfchrittes in der Natur. welche

Ariftoteles lehrt. führt allüberall vom Unvollkommenen zum Vollkommenen. vom

Leblofen zum Lebendigen. von der dumpfen Empfindung zur klaren Vernunft. Die

anorganifche Natur. die Elemente. die chemifch-phyfikalifchen Erfcheinungen find

nach Ariftoteles nur dazu da. organifche Gebilde aufzubauen. Ein und das

felbe Leben. das aktive Prinzip der Selbftbewegung (Automaton). if
t

es. das in

ftufenweife fich realifierender Zwecktätigkeit bis hinauf zu den höchften Offen

barungsformen des Intellekts im Menfchen fich manifeftiert. Dabei wird das

Unorganifche felbft als eine niedere Art des Naturlebens begriffen. Ia. alle
Bewegung ftellt fchon eine Vorftufe. eine untere Art des Lebens dar.
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Ariftoteles ift nach alledem der Urtypus der Vitaliften. indem er den von

Xenophon wohl zuerft eingeführten Terminus: juhxamxäc (erfinderifch) glück

lich verwertet und zu einer befonderen Wiffenfchaft. der Mechanik. ausgebaut

hat. Die ariftotelifche ..Mechanik“ zählt freilich zu feinen unechten Schriften.

Rudolf Eucken (Grundbegriffe der Gegenwart. 1878) hat fogar daran erinnert.
daß von einem eigentlichen Gegenfatz des Mechanifchen und Organifchen bei

Ariftoteles felbft keine Rede fein kann. Denn den Ausdruck ..Organismus“ ver

wendet Ariftoteles noch in feinem urfprünglichen Sinn von ..werkzeuglich“. und
die Byzantiner haben den logifchen Schriften des Ariftoteles offenbar nur des

halb den Sammelnamen ..Organon“ beigelegt. weil fi
e in der formalen Logik

mit Ariftoteles eine propädeutifche Grundwiffenfchaft. nämlich ein ..Werkzeug

des Denkens“ fahen.

Der Urgegenfatz: mechanifch-vitaliftifch befteht demnach wohl der Sache. nicht
aber dem philofophifchen Sprachgebrauch nach feit Demokrit und Ariftoteles.

Erft der Begründer der Ehemie als Wiffenfchaft. Robert Boyle. macht mit dem

Terminus ..Mechanismus“ vollen Ernft. Er vermeidet felbft den Begriff:
..Natur“. um ihn durch den des ..Kosmifchen Mechanismus“ zu erfeßen, In
einer befonderen Schrift behandelt Boyle: the excellence ane] grouncla of'
the mechanical phjl080ph7. Freilich bedeutet hier Mechanismus ebenfowenig

wie bei Newton. deffen ..Weltmafchine“ den ariftotelifchen ..erften Beweger“

braucht. der ihr die Gefeße der Mechanik mitteilt. einen vollftändigen Bruch
oder eine fchroffe Gegenüberftellung zur Finalität. Die Wirkurfachen fchließen
hier die ..Endurfachen“. der Mechanismus die übergreifende Teleologie keines

wegs aus. Denn die Wirkurfachen ftellen nur die äußere Form des Gefchehens

dar. während die Zweckurfachen den Grund des Gefchehens bedingen. Die

fpinoziftifche Gegenüberftellung von mechanjce. (lit-ina ue[ aupranaturalie

ara if
t Boyle und Newton noch dermaßen fremd. daß Boyle es für nötig hielt.

eine befondere Unterfuchung anzuftellen ..jr1t0 the final cau8eo ot' natural

thinga.“ Boyle meinte. ..daß eine ftreng durchgeführte mechanifche Theorie des

Zweckes eines Gegenftückes bedürfe. um die Richtung der Bewegung zu den

vorliegenden Geftaltungen und einer vernünftigen Ordnung der Welt begreif

lich zu machen; je mehr Innerlichkeit und wefentlicher Zufammenhang aus dem

Naturgefchehen entfernt war. defto notwendiger erfchien die Ergänzung durch
ein Tranfzendentes“ (Eucken). Und fo ftehen denn bei Boyle dem ..kosmifchen

Mechanismus“ ..kosmifche Zwecke“ gegenüber. Die fchroffe Gegenüberfellung

von Mechanismus und Finalität oder tranfzendentale Teleologie geht daher der

Sache nach erft aufSpinoza. dem philofophifchen Terminus nach fogar erft auf

den jüngeren Kant zurück. Unter Mechanismus verftehen wir nach Sigwart

(Logik ll'. 633) diejenige Beziehung einer gefchloffenen Vielheit unveränderlicher
Subftanzen zueinander. welche nach unveränderlichen Gefetzen ihre Relationen

zueinander ändern.

Diefe ..Gefetzmäßigkeit der Relationen“ if
t nun gerade das Problem. das

zwifchen Mechaniften und Neuvitaliften lebhafter denn je erörtert wird. Der
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Homunkulus ift ebenfo endgültig ac] acts. gelegt. wie das Perpetuum mobile.

Der ..Newton des Grashalmes“ foll noch erft geboren werden. Auf mechanifche
Erklärungen wird heute innerhalb ihres Geltungsbereiches niemand mehr ver

zichten wollen. Aber über diefen Geltungsbereich felbft wird fieberhaft geftritten.
Philofophen wie Riehl fehen in allem Mechanismus nur ein Symbol für die

allgemeine Gefetzlichkeit des Gefchehens. und Ernft Mach hält es für ein Vor

urteil. daß alle phyfikalifchen Vorgänge mechanifch zu erklären feien. Dabei

halten wir uns zunächft nur an pofitiviftifch gerichtete Denker. die den ftrengen
Boden der Wiffenfchaft. der Naturwifienfchaft zumal. um keinen Preis zu
verlaffen gefonnen find. Die ..unentwegten“ Mechaniften. welche den ftrengen

Ausfchluß aller vitaliftifchen oder teleologifchen Betrachtungsweifen mit Spinoza

fordern. können fich weniger auf Helmholtz berufen. der die Auflöfung aller

Naturwiffenfchaft in Mechanik als Ideal forderte. denn auf Du Bois-Reymond.

diefe eherne Säule des Mechanismus. Noch mit erfterbender Greifeshand holte
der temperamentvolle. feelifch grad gewachfene. unbeirrt durch das Leben wan

delnde Herkules des Mechanismus zu einem letzten. mächtigen Schlage gegen
die Hydra des Vitalismus (befonders gegen den Neovitalismus von Bunges)
aus. Das kühle Lächeln des weltmännifch gewandten Helmholtz verwandelt

fich bei dem zum Dogma verhärteten. mit papiftifchem Unfehlbarkeitsdünkel
peremtorifch befehlenden Du Bois-Reymond in ein ehern ftrenges Wiffenfchafts
edikt: ..Es gibt für uns kein anderes Erkennen als das mechanifche. ein wie

kümmerliches Surrogat für wahres Erkennen es auch fei. und demgemäß nur

eine wahrhaft wiffenfchaftliche Denkform. die phyfikalifch-mathematifche.“ Ins
Feuer mit allem. was nicht Mathematik if

t oder nicht auf Mathematik fich zu

rückführen läßt. hatte fchon vor ihm der Engländer Hume deklamiert.

Hier fetzt der Neovitalismus unferer Tage ein. Der ..Hydra“ wachfen immer
neue Köpfe an. Schon die Energetiker (Oftwald. Helm. Elifford. Stallo.
Kleinpeter) machen gegen diefen dogmatifchen Mechanismus und Materialismus

auf der ganzen Linie Front. Die Erkenntnistheoretiker vollends. von den

Phänomenaliften Protagoreifch-Humefcher Faffung (Mach. Avenarius. Peßoldt.
Eornelius) angefangen bis hinauf zu den Immanenzphilofophen (Schuppe und

Rehmke) und den neukantifch-platonifierenden und pythagoreifierenden Idealiften
aus der Schule Hermann Eohens - fie alle wiffen mit dem materialiftifch
mechaniftifchen Dogma fchlechterdings nichts mehr anzufangen. Sie fagen fich
mit Nießfche. daß die Mechanik als eine Lehre der Bewegung bereits eine

Überfeßung in die Sinnenfprache des Menfchen ift: Das Dogma des Mecha
nismus löft fich auf in ein Bild oder Symbol allgemeiner Gefetzmäßigkeit.
Von reinen ..Organikern“ aus der Schule Schellings und KarlErnft von Baers.
welch letzterer fich über alle ..Telephobie“ weidlich luftig macht und die alte

ariftotelifche Entelechie in feiner Lehre von der ..Zielftrebigkeit“ wieder auf

frifcht. will ich vorerft ebenfo fchweigen. wie von den heutigen Neoromantikern.
die fich um ihren philofophifchen Heros Fr. Schlegel gruppieren. Hier verfteht
fich die Unterordnung alles Mechanifchen unter das Organifche von felbft.

März. Heft a2 4
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Denn fiedenken allefamt hylozoiftifch wie die Primitiven unter den Philofophen.

Leben if
t für fie nichts Sekundäres. fondern Primäres; alles Unorganifche if
t

daher
entweder erftarrtes. verftorbenes ehemaliges Leben. oder umgekehrt ein unbe

wußtes. inftinktives. dämmerndes. allmählich erwachendes Leben. ein ..Embryonal

leben der Natur“. Ginge es alfo nach diefen reinen Organikern oder Gefühls
romantikern (Schelling. Schlegel). Willensromantikern (I. G. Fichte) und Be
griffsromantikern (Hegel). fo wäre für den Mechanismus entweder gar kein

Platz referviert. oder nur ein ftiller. geduldeter Winkel in der Altersecke. im

Austragsftübel der Metaphyfik. Iohn Tyndalls witziger Ausfpruch behielte als
dann recht: ..Wenn der Stoff als ein Bettler in die Welt tritt. fo gefchieht

dies darum. weil die Iakobe der Theologie ihn feines Geburtsrechtes beraubt

haben.“

Von einer Preisgebung des Mechanismus als methodifcher Weltbetrachtung.
als des glücklichften Hilfsmittels. das menfchlicher Fürwiß und Spürfinn je

mals erfonnen hat. um die gewaltige Fülle der uns umdräuenden Probleme zu
bannen. kann im heutigen Neovitalismus in allewege nicht die Rede fein. Selbft

Leibniz. der Wiedererneuerer der vitaliftifch-teleologifchen Betrachtungsweife. ift

fo weit davon entfernt. die mechanifche Betrachtungsweife preiszugeben. daß er

fi
e vielmehr durchgehends vorausfetzt. und zwar fordert Leibniz die Geltung

mechanifcher Prinzipien nicht bloß für das unlebendige Naturgefchehen. fondern

ebenfofehr für alles Lebendige. Ift ihm doch fogar die Seele genau fo wie

Spinoza und Descartes ein ..geiftiger Automat“ (aut0mat0n 8pirituale). Aber

die Prinzipien der Mechanik felbft. die alte ariftotelifche Frage: ..woher ftammt
die Bewegung?“. und die heutige Variante diefer Frage: ..woher ftammen die

Naturgefetze im allgemeinen und die Gefetze der Bewegung. die aller Mechanik

zugrunde liegen. im befonderen?“. diefe Frage läßt uns beim bloßen Mechanis
mus keinen endgültigen Ruhepunkt finden. Mit dem Mechanismus find unfere
philofophifchen Fragen nicht etwa beendet. fondern fi

e fangen hier erft recht

eigentlich an. Der Mechanismus felbft wird zum Problem. das nicht von der

Phyfik. fondern erft von der Metaphyfik gelöft werden kann. Denn auch Wundt.
der dem Mechanismus mit Elaufius und Boltzmann weitgehende Konzeffionen
macht. muß zugeben. daß der Mechanismus der Natur nur ein Teil des all
gemeinen Zufammenhanges geiftiger Kaufalität ift. und die Leibnizifche Problem
ftellung bleibt daher im Rechte: (nnnin in c0rp0ridu8 fieri ncsche-mies. ipZä
ner() principin m80l1anjtnj8 geriet-alia ex nlti0re f0nt0 pr0tlu8r0.
Die Lebrnserfcheinungeu und weiterhin alle organifchen Gebilde wollen fich

der rein mechanifchen Betrachtungsweife fchleclcterdings nicht fügen. Ie ein
gehender. vielfeitiger. gründlicher wir die Lebenserfcheiuungen zu erforfcheu
t'treben. fagt von Bunge. defto mehr kommen wir zur Einficht. daß Vorgänge.
die wir bereits geglaubt haben. phyfikalifch und chemifch erklären zu können.
weit verwickelterer Natur find und vorläufig jeder mechanifchen Erklärung
fpotten. Denn die einfachfte Zelle. der formlofe. ftrukturlofe. cnikrofkopifch kleine

Protoplasmatropfen. zeigt fchou alle wefentlichen Funktionen des Lebens: Er
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nährung. Wachstum. Fortpflanzung. Bewegung. Empfindung. Und Engelmanns

Unterfuchungen an den Arzellen
- (einzelligen Wefen) - führen zu dem Ergebnis.

daß fich im Protoplasma fchon pfychifche Prozeffe abfpielen. Damit kehren wir

zu jener Definition zurück. welche Kant für die organifierte Materie gegeben
hat. Ein organifiertes Produkt der Natur ift das. in dem alles Zweck und

wechfelfeitig auch Mittel ift. Unter Zweck verfteht Kant freilich nur ..die vor

geftellte Wirkung. deren Vorftellung zugleich der Beftimmungsgrund der ver

ftändigen wirkenden Urfachr zu ihrer Hervorbringung ift.“ Damit if
t alle Zweck

betrachtung nur regulativ oder henriftifch für den Menfchen. aber niemals kon

ftitutiv für die Natur felbft. Extra rnc-„mern kann die Zweckbetrachtung nur
fymbolifche Geltung beanfpruchen. Und mag das Phänomen des Lebens für
Kant ein ..Grenzbegriff“ oder mag es eines der unlösbaren ..Welträtfel“ für
Du Bois-Reumond fein. fo hat doch Kant in feiner ..Urteilskraft“ für organi

fierte Wefen eine Ausnahmsftellung gefordert. die ihn eng an Leibniz und

Ariftoteles heranrückt. Von der Betrachtung der organifierten Wefen. heißt es

bei Kant (Werke V'. 391). wird man notwendig auf die Idee der gefamten
Natur als eines Syftems nach der Regel der Zwecke geführt. welcher Idee nun
allem Mechanismus der Natur nach Prinzipien der Vernunft untergeordnet
werden muß.

Märzbriefe

Von Jakob Schaffner

Kopenhagen

Liebe gnädige Frau.
es if

t natürlich ein Stumpffinn. fich an der Schreibmafchine
photographieren zu laffen. auch wenn man dabei Königin von Rumänien ift. Die

Schreibmafchine gibt kein Bild. fie erweckt keine Aufchauung. wie zum Beifpiel das
gefchwungene Beil *des Holzhauers. und fo bleibt es bei der Rarität. Womit

freilich nichts gegen das Inftrument geworfen ift. fondern es follen alle Marken

hochleben. die es gibt. und man foll die Schreibmafchine in der Tabelle wichtiger

Menlchheitsgegenftände gleich nach der Guillotine von 1792 und fieben volle

Wichtigkeiten vor dem Schlüffel Petri aufführen. Der Schlüffel Petri hat mir

noch keine heimliche Türe aufgefchloffen. aber die Mafchine arbeitet mit mir

und hilft mir herrlich vom Fleck. und danach geht meine Wertfchäßung. Ich
glaube in der Tat. die*Erfinder der Dampfmafchinen haben größere Verdienfte

nm die Menfchheit als alle Propheten des Morgen- und Abendlandes. ein

genialer Mechaniker wiegt zwei Religionsftifter anf. und der Elektriker if
t

fruchtbarer als der Philofoph. weil er findet und kann. wo der Philofoph ewig

meint. Du und ich. wir wiffen. Religion if
t

nichts. das uns gebracht und das

.z

5
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geftiftet werden kann. Was nicht im großen Feuer mitbrennt von Anbeginn
und Ewigkeit. das werden wir nie glänzen fehen. Wir brauchen uns auch
nicht danach zu recken. denn es gibt eine Welt. die ihr Leben in uns hat.
oder es gibt keine. Und mit den erften Funken Leben if

t die Religion mit

entfprungen. oder fi
e if
t überhaupt nicht. Im Anfang war der Wille oder die

Wut oder die Angft. Aber noch einen Augenblick früher war der Schmerz.
Den Weg vor und zurück läuft und fluoresziert Religion. Wir wollen doch
dem Verkündiger begegnen und fagen: ..Dein Herr befchützt uns nicht vor den

Bakterien und hilft uns nicht die Materie unterkriegen. die auf unferem Leben

laftet.“ Wer unfer Wohltäter fein will. muß uns weniger hoffen als denken

lehren und muß uns arbeiten helfen. Das if
t

fchwerer. weil es geiftreicher

ift. Darum if
i

es auch fo fchön und rühmenswert. daß ich nicht mehr unter

Mühe die Feder ergreifen und mit Schreibkrämpfen Buchftaben ftellen muß.

fondern ich fetze meine Mafchine in Gang und laffe daraus ein wohlgezieltes

Schnell- und Maximfeuer des Geiftes und der Liebe auf Dich lospraffeln. in

dem der Menfchheit befte Zeiten mitklingen. Die brechen nämlich jetzt an oder

find fchon im Schwung.
Aber alle Menfchen. die unter der Handwerkerfrone der Feder feufzen.

befonders Profefforen. von denen man keine Briefe bekommen kann. follen eine

Schreibmafchine unter ihr Hausgefinde einftellen. Das Refultat if
t

Freiheit.

*Herrfchaft. Zeitgewinn. lauter fittliche Momente.

Allerliebfte und befte Frau. mit dem Wnnfchzettel. den Du mir eröffnet

haft. verhält es fich folgendermaßen: mein Dank geht über alle Ufer wie Deine

goldene Güte. aber ich habe ncir gefchworen. daß nur Dinge auf den Zettel
kommen dürfen. die mit dem Fortfchritt meiner Menfchheit zu tun haben und die

ich nicht felber zu erfchwingen vermag. Ein Pianola darf ich auch nicht wünfchen.
weil es mich. glaub' ich. von meiner Arbeit abhalten würde. Aber nimm doch
das kleine willkommene Heft zur Hand und fchreibe folgendes hinein: ..Für
Karlemann ein Fahrrad und eine photographifche Kamera.“ Seße mit Deiner

fürftlichen Hand auch noch die Motiviernng daneben: ..So groß feine Augen

find und fo weit er fi
e immer anffperrt. fo find fi
e ihm doch nicht groß genug.

alle die fchönen Dinge der Welt darin aufzufpeichern. und feine Beine reichen
nicht aus. ihn überall danach hinzutragen.“ Du haft mich die Eleganz und
die wohlfituierte Umgänglichkeit kennen gelehrt. und ich habe eine Menge

Wiffenfchaft eingeftellt in Deiner Schule. Nun kehre ich mit doppelt hungrigen

Sinnen zum Leben zurück. zum anderen Leben. das außer Dir ift. Meine Sinne
find ein Trüppchen Antilopen. die vom Waffer kommen und wieder die Weide

fuchen. Sie laufen dahin und grafen fchnanbend und denken: ..Wenn wir

genug gefreffen haben. fo werden wir auch wieder faufen.“ Um davon zu

fprechen. fo if
t es eine große Sache. wie es mir im Kopf fvnkt und in den

Knochen. und wer Augen dafür hätte. der fähe ein farbiges Polarlicht von

meinem fchwarzen Haupt ausflammen. fo voll Elektrizität ftecke ich. Liebes

Elektrizität. Zwar man kann mancherlei fagen. und man denkt noch zehnmal
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Schöneres. kommt es einem vor. aber das Gefühl if
t das Gewitter. das fich

nur von Herz zu Herzen entladet. Es gibt eine Seligkeit. die fteht groß und

hell vor dem Rand der Nacht und fieht mich mit gnädigen Augen an: nämlich
dich wieder einmal in meinen Armen zu halten und unfere Sterne über uns vor

Freude weinen zu hören. Dermalen if
t alles Sehnfucht und Erinnerung bei mir.

Siehe. ich löfe mich auf und fchwebe davon. eine Wolke von Vergangenheitsglück.

Schmerz und Zärtlichkeit. Ich fliege über das grüne Land und blitze auf die dunkeln
Wälder herab und donnere über die hellen Hügel. Ich blitze auch auf die Kirch
türme der Landeskirchen. Ich fuche mir die höchften aus. und darein fchlage ich. in

jeden Turm mit zehn Blitzen zugleich. Die jungen Bäume daneben zittern und

wachfen. was fi
e können. Und das Gras fliegt alle Hänge hinauf. Es ift

alles gut und herrlich. weil Du auf der Welt bift. Ich fage es öffentlich. ich
mache es bekannt. daß die Welt nicht untergehen wird. folange Deinesgleichen
darauf wandelt. Aber was die Wiffenfchaft vom Leben angeht. fo if

t

fi
e in

den Dingen verfchloffen. und man muß fleißig anklopfen. Und weil nun die

Welt fich als vielgeftaltig erweift und weitläufig und die Erkenntnis des fonder
baren Dafeins von außen ftattfindet. fo if

t es geboten. die Sinne mit Werk
zeugen auszurüften und das Kerlchen zu beflügeln. Ich weiß. daß man folcher

maßen auf dem Weg zum Kinematographen und zum Grammophon läuft. und
es find wirklich alles neue Kriegspfade durch den Urwald des Unerforfchten.
Man follte doch wohl froh werden und fich dem Naturgeift näher gebracht
fühlen vor der bildlebendigen Reproduktion eines Gewitters. eines Bienen
treibens um einen blühenden Akazienzweig. eines Sturmes im Wald. eines
Quellenlebens in der Wiefe. eines Wolkengleitens vor dem Mond. Die Ernft
haftigkeit folcher Werkzeuge if

t

fcheint's noch zu beweifen. denn wo man kinemato

graphifchen und phonographifchen Darbietungen begegnet. handelt es fich immer
um Ehofen und blödfinnige Aufzüge. von denen kein Menfch einen Gewinn

zieht. Freilich das Grammophon wird zur Konverfation mit Affen benutzt und

zum Studium der tierifchen Sprache. Was aber außer dem Äfthetifchen zu
gewinnen ift. erweift fich als Erfahrung und Erziehung. zu Tätigkeit. zu Sach

lichkeit. zu Beobachtung. Das find wieder fittliche Momente. die mit technifchen
Dingen in einem Atem genannt werden.

Laff' Deinen Augen nun erzählen. wie es mir in Hamburg weiter ging.

Iede Minute des Lebens bringt ein Ereignis. entweder mit der Umwelt oder mit
mir oder mit Dir. Wenn ich morgens im Hotel Bismarck am Kaffeetifch fiße.

fo gefchieht zum Beifpiel eine Differenz. indem es zweierlei ift. ob eine gemeine
Kellnertrinkgeldhand an der Gabe herumpufft. oder ob Du mit dem ausgewählten

Kammerherrenadel Deiner Finger darum Wirkung übft. So danke ich Dir und
greife zu Hut und Stock. um mich nun in der Stadt fehen zu laffen. In Hamburg.
weiß ich. da if
t eine Alfter. ein Bismarckdenkmal. eine abgebrannte Michaelis

kirche. ein Seehafen. ein Ausflugsort Blankenefe und vieles andere. Ich bin
früh am Tag und kann mir eine Rnndreife vornehmen. Die erfte Richtung

geht nach Weften. Siehe da. das Deutfche Schaufpielhaus; da wirft du morgen
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hineingehen. Es ift ..Frau Warrens Gewerbe“ verfprochen von Bernard Shaw.

Daß fi
e mal ja Wort halten. Uud da hätten wir die Kunfthalle. Mir gehen

Namen im Kopf herum von der Berliner Iahrhundertausftellung: Kaufmann.

Wasmann. Runge - jawohl. man muß auch diefe Kunfthalle befuchen. Und
da wären wir alfo an der Alfter. Das Auge weitet fich. Es gilt. eine größere

Aufnahme zu machen. eine Wafferfläche mit Bäumen und Häufern darum und

Morgenfonne darauf. Ich habe noch keine folche Morgenfonne gefehen und
wundere mich. Es find Dunkelheiten im Sonnenfchein. obgleich der Himmel
vollklar über der Welt fteht; das macht der Morgen. in dem noch Stücke Nacht
fliegen. Dazwifchen fließen zarte zärtliche Bläuen und verfteckte Rofenröten;

wenn ein Vogel dadurch fliegt. fo fcheint er bald blau und bald rot. und dann

wieder glänzt er plötzlich in feinen eigenen braunen oder weißen Farben auf.

Siehe. das Grün der Bäume und der Rafenplätze fehlt durchaus in der Kompo

fition; es ift noch zu früh an der Iahreszeit. Das Licht wohnt faft allein in

der Welt. Aber es ift nicht nur das. fondern man wird fich diefes Licht noch

fleißig betrachten und belauern müffen: es hat Hinterhalte und es gehen Be

deutungen darin um.

Die Refidenz der Hamburg-Amerika-Linie wächft mit Turm und Motto vor
-

meinen Augen auf. ..Unfer Feld if
t die Welt!“ Das if
t brav und ftimmt

auch. Und den Turm müffen fi
e haben. daß fi
e in den Hafen fehen können.

ob ihre Schiffe zur rechten Zeit kommen und gehen. und darüber hinaus in die

weite Welt. wo ihr Handel blüht und ihre Winde wehen. Kirchen und Rat

häufer haben Türme. und die Hamburg-Amerika-Linie hat auch einen.

Ich begrüße das Rathaus. in dem ein lebendiges Gemeinwefen Angelegen

heiten großen Stiles erkennt und bewacht und mit Ordnung umgibt. Die Börfe

fteht gleich dabei. wie das kleine Gehirn hinter dem großen. Das if
t

ebenfalls

in Richtigkeit. und man kann fich darüber freuen; unfer Wohl und Weh kommt

uns immer zuerft wirtfchaftlich an. und dann erft politifch und ethifch. Danach

muß der Rat ausfehen. den man fich beftellt. Aber eine religiöfe Frage hat
nichts in einem Rat zu fchaffen.l.
Ießt kommen Brücken und Kanäle mit fteilen Lagerhäufern daran. Flafchen

züge oben und Kähne unten. und man bekommt die erfte Ahnung von Stoff

wechfel der Völker. Aber man hat auf einmal keine Zeit mehr. man fpürt und

hört den Pol. den Hafen. und es liegt plötzlich fehr viel Anziehung in der

Luft. Man läuft noch gegen die fchwarzen Brandmauern der Michaeliskirche
und wundert fich wieder. man weiß aber nicht worüber. Die Sache fieht tüchtig

aus und rechtfchaf'fcn unglücklich. und man intereffiert fich. Tja. da ftehft du

nun und haft ein Anfehen wie eine erlofchene Liebe zu Gott. 's if
t fatal.

Man wird ab und zu an dich denken müffen. Aber jetzt muß man fehen gehen.
was das für ein Schiff ift. das fo gewaltig in die Luft brüllt.

Man fällt ein paar abfchüffige Gaffen hinunter und vergißt vollftändig. daß
man zum Bismarckdenkmal wollte. Man ftolpert über irgendeinen alten Markt.
von dem man im Durchgehen denkt. daß man ihn abreißen und neu bauen
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follte. Es ift wirklich nicht fo bedeutend mit dem überlegenen Stil unferer
Großväter. Sie haben fchlecht und recht Kiepen hingeftellt und find hinein
gekrochen; Probleme mit vierftöckigen Häufern und teurem Baugrund hatten

fi
e nicht zu löfen. und hätten fie's gehabt. fi
e hätten fich nicht beffer draus

gezogen als unfere Väter und wir. Laß uns aber erft unferen Stil haben.
wozu Zeit gehört. fo wollen wir der Vorwelt Söhne zeigen, Eine ftarke
Ahnung davon if

t uns überhaupt fchon zugekommen._- Man fchwimmt indeffen
trockenerweife einen letzten Häuferkanal durch. und dann fteht man auf einmal

am Hafen. Und da bewegt fich auch gerade das Schiff im Fahrwaffer vorbei

und if
t

fo freundlich und brüllt noch einmal. Ein Berg von einem Schiff.
Kleinigkeit. es kommt eben fchnell von Oftafien. Der Teufel foll mich holen.
wenn ich fchon etwas gefehen habe. das an Bedeutung und Anfehen einem

modernen Schiff gleichkommt. Ich bekomme es fogleich heraus. es liegt an der

Bewegung. Eine Stadt. von einer potenzierten Intelligenz auf die vollkommenfte
und kraftgefchloffenfte Form gebracht. fährt mit allen ihren Terraffen und Türmen

freigewaltig hierhin und dorthin. und macht aus unbegreiflichen Gegenfäßen
und Machtverhältniffen ein Wefen. das großartig if

t und wohltätig. Und es

if
t

noch etwas: hier ftellt fich ein Menfchheitsbegriff ein. Ich erinnere mich

zehntaufend Iahre zurück und nicke dem Schiff zu: Halbgott. Das if
t mein

Gefühl von der Sache.
*

Die Technik erfüllt alte Ideale mit neuem Leben. nein.
die Ideale leben heute überhaupt zum erftenmal. In der Gegenwart erft find
wir poten,t geworden und überlegen. Wir [find das prometheifche Zeitalter.
Die Griechen waren fpielende Tiere. die Römer ein dunkles Gefchlecht händel
füchtiger Dachfe und Fifchottern. Wir find die letzten Ritter und die erften
Menfchen.

Ein kranker Seebär trat mich an. ob ich den Hafen fehen wolle? Er werde

mich für eine Kleinigkeit überall herum und an Orte führen. wo die offizielle
Rundfahrt gar keinen Zutritt habe. Und die Reife begann. Alfo dort ftaud
die Seewarte. Dahinter tagte das Bismarckdenkmal. und noch weiter fah man

die Sternwarte. Der weiße Ball. den ich über dem Waffer fchweben fah. fiel
alle Mittag punkt ein Uhr herunter. daß es alle Schiffe fahen. und ihre Uhren

danach ftellten. Das wurde von der Sternwarte aus gemacht. Nun empfahl
es fich. die Rundfähre zu befteigen. Drüben überm Waffer. was fo anfehnlich
lärmte und hämmerte. das waren Docks. Da ftanden die größten Ozeanfahrer
mit Schraube und Steuer und Schlot auf einem Gerüft trocken in der Luft
und wurden repariert und neu bemalt. Auch geputzt; es hing ihnen Tang an.
und Mufcheln klebten an den Platten. Aber jetzt fuhren wir in den Zollhafen
ein. Da lagen die Engländer. Sie hatten ihre Schiffe mit Mulatten bemannt.
eine fcheußliche Raffe. gut für Sklavendienft. Doch bekamen fi

e Lohn wie

rechte Matrofen. Übrigens waren die Vorgefeßten immer Engländer; das wollte

ich doch fagen. Dann fah man da Dänen und Norweger. doch gar keine

Wikinger Kähne. fondern gute. moderne Fahrzeuge. Man fah ihnen wohl an.
daß fi

e immer noch befahrene und feekundige Leute waren. aber die Engländer
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hatten nun die ftärkeren und größeren Schiffe. Ruffen waren vorhanden; fie

ftrichen ihre Schiffe weiß; es fah fremd aus. Man mußte übrigens anftehen;
es wäre zu denken gewefen. die feien jetzt alle in der Revolution und hätten
keine Zeit für etwas anderes. Und hier tat fich Wörmanns Reich auf. rot

und grau. Bord an Bord. trotzige Kähne. eine Feftung. Auf den Kommando
brücken war viel Ehre und Verdienft; man bekam Refpekt. Wir wollten eiu
mal durch die Schuppen gehen. Da lag Baft von Palmen. türmten fich Berge
von Baumwolle. Man fah Mahagoniholz. ganze Blöcke und Stämme; man

legte die Hand darauf und ftellte fich etwas vor. Ietzt kam ein Haufen Zucker

rohr. Das da war Gummi. Und jenes Seegras. auf dem die armen Leute

fchlafen. Rinderfelle. Schaffelle. Ziegenfelle. Olfrüchte einer Palme; man nahm
eine Handvoll zum Andenken mit. Der Führer fagte. man folle einen oder

zwei Kerne in einen Topf mit Erde ftecken. eine Schicht Kafi'eefaß darüber
breiten und dann anfangen mit wäfiern. In ein paar Iahren werde man eine
hübfche kleine Palme vor Augen haben. Ich wünfchte. Du wollteft eine Anzahl
von mir in Empfang nehmen und in Deinen fchönen hohen Gemächern groß

ziehen. daß Leben zwifchen uns wäre. Darf ich? Ich werde auch kein Sterbens

wörtchen dazu fchreiben. Ich kann fie Dir über Ofterreich fchicken oder über
Frankreich; ich habe überall Freunde; daran bin ich reich. - Manche Schuppen
waren gefchloffen wegen des Streiks. zum Teil gegen die Agitatoren. zum Teil.
weil keine Arbeiter da waren. Man hatte fich windige Engländer zum halben
Erfan verfchrieben. aber fie leifteten nichts. Ich fah eben ein Mittagsfchiff
voll der fatalen Gefellen vorbeifahren. Man mußte zugeben. es war Ausfchuß.
fogar Bucklige faßen dazwifchen. Eine Kupferplatte von fo und fo viel Tonnen

hatten fie einfach müffen liegen laffen; fie waren zu nichtsnutzig darüber. Wir
wollt-n aber wieder die Rundfähre befteigen. Dort lag der Dampfer ..Kaifer

Friedrich der Dritte“ ohne Dampf. Es machte eine traurige Gefchichte aus.
gerade wie mit feinem Namenspatron. Ein gewaltig großes und fröhliches
Schiff mit drei Schloten und ungezählten Tonnen Wafferverdrängung. Verbaut.

Schiefer Schnabel. Dreizehn Millionen Mark waren für die Katz. Es machte
nur ein paar Zentimeter nach links oder rechts. Ießt lag es im Hafen und

fraß jeden Monat fo und fo viel taufend Mark Lagergeld. und kein Menfch
wollte es natürlich kaufen.

Mit meinem Führer und feiner Krankheit verhielt es fich übrigens fo. War
er da mit einem englifchen Schiff auf dem Stillen Ozean gefahren und dort in

einen Sturm geraten. Sie hatten Pferde an Bord. die ftanden auf Deck ange
koppelt. und er war dazu beordert. um zum beften zu fehen. was denn bei fo
Tieren zu tun war. Da krachte der Maft herab und fchmetterte neben den

Pferden auf das Deck nieder und überfchltlg fich über Bord ins Waffer. Unter

den Gäulen gab es großen Alarm. was verftanden die davon. und der Wächter
bekam in der Aufregung einen Huf vor die Bruft. da war kein fchlechtes Eifen
dran. Schreck war da. Schreck warf fich natürlich noch darüber. und jetzt hatte
er die Schwindfucht. Er ftellte einen Mann im beften Alter dar. aber keinen
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Hünen. Iefus war fein Troft. Er verdankte ihn der englifchen Bibelgefell
fchaft. So kam ich auch mit diefem merkwürdigen Inftitut. von dem ich in
Tagen der Iugend fo viel gehört hatte. in wirkliche Berührung. Man wußte
nicht. was man dazu meinen follte. Ich fragte den Gläubigen. ob es dem Herrn

Iefus nicht ein leichtes gewefen wäre. den verdammten Pferdefuß anders zu
lenken. und er fagte. doch. gewiß. denn er fei Gottes Sohn. aber er habe ihn
leider damals noch nicht gekannt. Und nach einer kleinen Weile fetzte er leife

hinzu. vielleicht würde er ihn behütet haben. wenn er fchon zu feiner Herde gehört

hätte. Freilich. ganz wie bei uns. Aber einen alten Seebären fo fäufeln zu
hören. ergibt einen abfcheulichen Zuftand. und man muß fluchen. Ein Menfch
kann die ganze Welt gefehen haben und doch an Iefus glauben. Man möchte
fich übergeben vor Verwunderung.

In Sankt Pauli Fährhaus. was eine ausfichtsreich überm Hafen placierte
Reftauration ift. kam ich mit einem fpanifchen Ehepaar zufammen. Den Mann
erkannte man als einen mittelgroßen. fchlanken. älteren Herrn von gehaltener

Grandezza. Eortesmitglied oder General. Die Dame mußte in jungen Iahren
eine große Anmut aufgezeigt und betätigt haben; jetzt war nur noch die Iugend
der Bewegung davon vorhanden und das Feuer des Blickes; fonft hatte fich
etwas reichlich Anfehnlichkeit zur Grazie gefunden. aber es machte nichts. man

mußte ihr dennoch wohlgefinnt fein. Die fpanifchen Herrfchaften befanden fich
auf einer Gefchäfts- und Schaureife. die fie durch die Hauptplätze des Deutfchen

Reiches führen follte. Sie fprachen befriedigend Deutfch. und was fie fo von

Anfichten verlauten ließen über das Vaterland. konnte man ohne Wimperzucken

anhören. Es war gefcheit und im einzelnen für Romanen überrafchend gründ

lich. und wenn man fich dann doch nicht ins Gefamturteil geben wollte. fo
konnte man ja draußen bleiben. Die fozialen und wirtfchaftlichen Verhältniffe
beurteilte der Sektor etwa wie ein kenntnisreicher einheimifcher Nationalliberaler.
der auf dem Wege zum Geheimratstitel ift. Es war fo fein Gefühl von der

Sache. Die äußere Politik und ihre Umftände fah er freilich durch eine andere

Brille. und die war nicht matte in Germany. Was foll man übrigens fagen

zum Rechthaben? Die Rede geht. das Wahre fei immer bei den wenigen. Wo

fiehft Du aber wenige? Überall trollt Haufen neben Haufen. und das Recht

hat unter vielen Füßen zu leiden.

Nach dem Effen gingen wir miteinander das Bismarckdenkmal befehen.
aber damit wußten meine Sevillaner nun fofort nichts anzufangen. Es war

ihnen zu maffiv. Uns fehlte überhaupt die Grazie. Wir waren immer gleich
zu weitfchweifig und zu fchwerfällig. Auch in der Litteratur. Selbft ein Goethe
war bloß in ganz feltenen Augenblicken glücklich gewefen. und da nur in der
Lyrik. Diefe Granitmaffe mochte uns vielleicht imponieren. fie gaben die Mög
lichkeit gerne zu. Aber um noch einmal von Goethe zu reden. fo würden wir
ganz beftimmt nicht feinen Beifall haben damit. Er wußte noch am beften von
allen Deutfchen. was das ift; Kunft. Grazie. Wohlgefälligkeit. Freilich ftellte
es auch wieder einen intereffanten und geiftreichen Verfuch dar. und man konnte
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davon lernen. Von den Deutfchen konnte man immer lernen. bloß nicht von

ihrem Glück; das war noch nie groß gewefen. Es fchien aber ein Eharakte
riftikum des Deutfchen zu fein. daß er immer wollte. was er nicht konnte. Das

hatte angehoben mit den Gotenzügen. war durchgegangen durch die Staufen

zeiten und hatte nicht etwa aufgehört bei der Gründung des Deutfchen Reiches.
denn es gab keine unorganifchere Sache unter der Sonne als das Deutfche

Reich. und Bismarck hatte fich getäufcht damit; er war möglicherweife wirklich
ein Staatsmann gewefen. aber kein Pfychologe. Hierher gehörte dann auch

Goethes Fauft und der ganze fymphonifche Beethoven. Es war vielleicht großartig
und fchmeichelhaft. einen folchen Eharakter zu befißen. aber nicht glücklich für
den Eigner und unruhig für den Nachbarn.
Es ift die Zeit gekommen. daß alle Völker über die deutfche Nation nach

denken. Amerika wurde entdeckt im Iahre 1492. Deutfchland am Anfang des

zwanzigften Iahrhunderts. Es kißelt einen. wenn man daran denkt. Wer find
wir? Das Wort vom Volk der Denker und Dichter ift natürlich Ouatfch. Wir
find manchmal die größten Efel. und von Kunft und Litteratur verliehen wir

nicht mehr als die anderen. Wir find Kaufleute. Wir finden Werte des Dafeins
aus und bringen fi

e auf den Markt des Lebens.

Das eine macht uns ftark. das andere frei. In den Bergen meiner Heimat
wächft ein gefunder und gefammelter Geift. In der Luft liegen alle Ingredienzen.
die eine fouveräne Seele ausmachen. aber fie kommen nicht in freier Verbindung
vor. Das ift übrigens in allen Heimaten fo. Liebe fchöne Dame. der Menfch.
wenn er Karlemann heißt und aus der Schweiz kommt. und er fißt aufeinmal

hoch über der Elbe und fieht auf die breite Weltftraße hinab. wo die großen

Schiffe ziehen und die weiten Wolkenfchatten gleiten. und if
t nirgends ein

Hindernis und kein Ding muß biegen oder brechen: diefer Karlemann macht

auf ecnmal einen Atemzug. daß drei Weftenknöpfe zugleich abfpringen. und von

diefem Augenblick an muß man feine Weltmannfchaft datieren. Hamburg liegt

nämlich jetzt zwei Stunden im Land drinnen. Der Ort. der mich trägt. heißt
Blankenefe. Man fagt. wir hätten jetzt Ebbe. Am anderen Ufer hängt eine
Barke auf dem Trockenen; fi

e liegt auf der Seite wie eine Kuh. Sie war bei

Flut angefahren und if
t

jetzt auf den Sand zu fitzen gekommen. fweil das

Waffer zurückgegangen ift. Die ganze helle Wafferfläche geht mit Segelfchiffen

belebt. und alle kreuzen fi
e durcheinander gegen Wind und Waffer. daß fi
e noch

vor Nacht nach Hamburg hinein kommen. denn es fängt an ftürmifch zu werden.

Braune Segel. weiße Segel. fchwarze Schiffe. gelbe Schiffe. Dazwifchen kommt

immer einmal ein Ozeandampfer hinter feinem Lotfen hergedunkelt und brüllt

und ftößt Rauchwolken aus. daß es zwanzig Lokomotiven. wenn fi
e

zufammen

ftehen*. nicht beffer können. Und über Land und Wafier heilig und großartig

ziehen Wolkenfchatten und Sounenfelder. Gegen das Meer hinaus. wo die

großen Schiffe herkommen. fälwimmt alles in Gold. Ich denke jetzt nur in Haupt
kapiteln. Den Feinden wird nicht weiter aufgelauert. fage ich. Schwirre auf.
meine Seele. es if

t

ganz unnötig. du brauchft auf nichts zu warten. Ich bin
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ergriffen. Mein Herz. if
t

fo völlig rein von Nächftenliebe. daß es ein

Wunder Gottes darftellt. Ich möchte dem vielbefprochenen Nächften gleich auf
die Schulter klopfen aus Freude darüber. daß er mir ein fremder Menfch ge
worden if

t vor diefem hellen Ausblick. Verehrter Nächfter. fehr wertgefchätzter

Nächfter. nein. ich liebe dich nicht. ich bin weit davon entfernt. dich zu lieben.
denn du fpuckft in die Eifenbahnwagen und glaubft an die Vergebung deiner

Sünden. und du mußt begreifen. daß mir das fehr zuwider ift. Ich will dir
Pöhlmanns Gedächtnislehre fchenken und Dudens Orthographifches Wörterbuch
und ein modernes zoologifches Werk mit der Widmung: erkenne dich felbft,

Vielleicht bekommft du dann doch noch flink vor deinem Ableben eine Ahnung

davon. was das ift. ein Menfch.
Zum Beifpiel Bernard Shaw. Ich mache feine Bekanntfchaft vor feinem

aufchaulichen und trefflichen Bühnengang: ..Frau Warrens Gewerbe“. Ein
Satan von einem Menfchen. Wach wie eine Maus. Was macht feinen Stern?
Ich erkenne eine abfolut überlegene Pfychologie und die Abwefenheit alles
litterarifchen Intereffes. Diefer Menfch hat ein fo eminent differenziertes Hirn.
daß es einen fchwindelt davor. Ethifche Tendenz? Ich weiß nicht. Das Ding
an fich if

t

herausgeftellt. und dann juft fo. Das Ding an fich macht Drama. nicht
die phifofophifche Idee. Darin liegt das Wunder. Fortfchritt. Kraft und Schwäche.
alles in einem begriffen. Dabei ift er fo geiftreich. daß er manchmal langweilt.
aber nicht auf die Weife der Zeitungs-Interviewer. Ich dachte während der
Vorftellung oft an Dich. erftens überhaupt. weil Du nicht da warft. und dann.
weil Du diefe Art Menfchen liebft. die mit folchen Augen ins Leben fieht.
Wenn aber einer meint. er geht auf Reifen und wird reich dabei. fo muß

er fich geirrt finden. wenn alle Worte gefprochen find. Die Art Reichtum. die
der junge Knabe meint. gibt das Leben nicht. Das if

t

nichts Neues. Man

denkt. reich fein il
t viel haben. aber'man wird wirtfchaftlich durch Differenzieren

und Zurückftellen. Ich habe drei neue Bilder in das Mufeum eingeftellt. das

ich in meinem Kopf trage. Alle drei find von dem Hamburger Runge. Es

geht wieder um das Ding an fich. Ein Kentaur if
t ein Kentaur und damit

holla. Das Intereffe daran if
t

litterarifch. Es if
t eine Reflexion über ein

Thema. Kunft durch die Blume. fekundäre Offenbarung. Die Griechen machten

auch dergleichen; defto fchlimmer für fie. Bitte. hat jemand bei Rembrandt

Reflexionen gefunden? Was macht feine fouveräne Größe aus? Das Ding
an fich. Seine Unmittelbarkeit trifft mich mit jedem Bleiftiftftrich ins Herz.

Ich wundere mich unaufhörlich über ihn. Ich mag es. wenn mein Herz zittern
muß. Es if

t eine Kanaille. Ich bin jedem dankbar. der es fertig bringt. Alfo
da find erftens fpielende Kinder mit Sonnenblumen. abfolut kein bekannter

Typus. weder die Kinder noch die Blumen. Köpfe. in denen alle Möglichkeiten

ftecken. Iu dem Kopf des fixtinifchen jungen Iünglings in Dresden liegt nur
eine Möglichkeit: die zu einem mittelmäßigen Schulmeifter. Hat das noch niemand

gefehen: die Mutter blickt ja dumm. Iedenfalls hat die Holbeinfche Madonna

des Bürgermeifters bei mir viel mehr und größere Steine im Brett. - Alfo
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es if
t

nichts Ideales in diefen Rungefchen Kindsköpfen. obgleich fi
e gar nicht

häßlich find. Das wunder fchöne junge Tier. fonft nichts. Gerade fo viel. wie

ein Kind bedeutet. Denn das Wort von der Seligkeit und Himmelsbürger

fchaft des Kindes if
t

auch Quatfch. Was ift da groß Seliges dabei. mit einer

dumpfen Hirnzwiebel im Kopf und mit blöden halbfertigen Sinnen in den Tag

hineinzuleben wie ein junger Hund? Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke.

fo empfinde ich nur Enge. Plage und Verlegenheit. und alles if
t

dunkel. was

ich jetzt im Licht habe. Beffer wird es erft. wo der Gedanke zu Farbe kommt.

So fehen Runges Kinder aus. Und dann ftehen noch Sonnenblumen dabei.
Mir fcheint. fi

e find im Verhältnis oder in Wirklichkeit überlebensgroß. Es
liegt da was drin. aber man kann's nicht ausfprechen. Eine Energie ganz feltener
Art. _ Das zweite Bild ftellt zwei Alte dar mit Kindern. die ihnen in der
ftillen Weife des jungen Tieres um die Füße fpielen. Ich bin jung. mir fehlt
jedes Verftändnis für das Alter. Ein alter Mann oder ein chinefifcher Boxer
find mir beide gleich vertraut. Wenn ich zu einem Bild mit alten Leuten von
mir aus ein Verhältnis herftellen kann. fo if

t

Vorficht geboten. Die beiden

Alten von Runge kommen her und gehen hin. ich verftehe nichts von ihrem
Weg. Alle Brücken find abgebrochen. die der Tagesverkehr fo von einem Alter

*

zum andern obenhin fchlägt. Ich ftehe vor der realen Kluft. die das Ding
vom Ding trennt. Will ich der Sache näherkommen. fo muß ich einen anderen.
weniger ftumpffinnigen Weg finden. - Schließlich hat es dort noch ein Selbft
porträt des Künftlers mit Frau und Bruder. Ich kann mir nicht helfen: ich

erfchrecke vor der Familie. Und diesmal find es doch Altersgenoffen von mir.

Da ift abfolut nichts. was dem Bürger in mir entgegenkommt. kein Zeichen.
bei dem ich die Leute grüßen kann. keine Pofe. keine Anfpielung. Das Ding

an fi-h. Herrgottsdonnerwetter. was muß man da aufwenden. um das richtige

Wort in die Gefichter zu finden. Ein Hund hat es leicht; er winfelt und
wedelt mit dem Schwanz und if

t

nicht aus der Rolle gefallen. Haft Du eine

Ahnung. wie ich mich als Ding an fich bewegen foll? Man fteht da und

zwinkert mit den Augen vor Verlegenheit und Refpekt. Es find ganz einfache
Leute-und werden es ganz gewiß nicht übelnehmen. wenn man eine Efelei
an fi

e hinfagt. Aber man nimmt es für beffer. das Maul zu halten und fein
Teil zu denken. Schließlich zieht man das Kreuz ein: empfehle mich fehr! und

geht mit fteifen Beinen feinen Weg weiter. Im Kopf hat man ein gottlofes
Geläute von Ofterglocken und Dichterworten. aber beileibe keine Zitate. Und

*

das befte kann man wiederum nicht nennen,

Der erfte Schritt zur Erkenntnis der Dinge ift. daß fi
e einem unbekannt

werden.

Es kommt alles darauf an. daß der Künftler einen Begriff von Leben hat.
Diefer Begriff kann nie unrichtig. aber manchmal univerfal fein. Ein ..falfcher
Begriff“ if
t ein Unding. eine fprachliche Abfurdität. Entweder ich begreife oder

ich begreife nicht.

Gnädige Frau haben an der Herkomertour teilgenommen. Meine Bewunderung



329

if
t

nicht klein. Ich neige mich. vor Dir und vor der Kraft. die Dich fo fröh

lich herumgewonnen hat. Es ftellte ein Unternehmen allergrößten Stiles dar.

Die olympifchen Spiele find Schülerfahrten dagegen. Bei euch brauften die

Elemente mit. Die Bürger haben viel dumme Sprüche gemacht über die Tage.

Die Wißblätter gruben auch nicht eben tief. Und die Preffe murrte. weil die

Ochfenkarren ein paar Stunden von der Straße bleiben mußten. Das Ver

gnügen für die fechfte Großmacht war ungleich größer. als der König von

Sachfen eine Anzahl Federvefire bei fich fah und fi
e mit Aufmerkfamkeiten

regalierte. Am anderen Morgen erfchienen in allen Zeitungen Leitartikel über

das freudige Ereignis unter dem Stichwort: ..Der lächelnde König“.

Aber laß Dir noch gefchwind zwei Träume erzählen. die ich hatte. Eine
Nacht war ich Dienftmädchen. Wahrhaftig. Ich mußte um fechs Uhr auf

ftehen und Kaffee kochen. Kinder waren zu wecken und zu wafchen und um

halb acht zur Schule zu bringen. Ein Hund mußte gebadet werden. Und einer
dicken Madam hatte ich den Rücken abzutrocknen. den fi

e naß von der Dufche

brachte. Ich hatte dabei blaue Augen. wie ich im Spiegel fah. und fonft find

fi
e doch fchwarz. wie Du weißt. Es war der fchwülfte Traum von allen fchwülen

Träumen. die mich fchon heimgefucht haben.
Die andere Nacht träumte ich. der deutfche Kaifer habe dem König von

England den Orden your le hlsrite verliehen.
Du haft recht. es war eine Entgleifung im erften Brief mit Gott und dem

Teufelholen. Ich bedaure mich. daß mir der Hoppas paffiert ift. Daß ich ihn
nicht einmal in der Korrektur ertappte. zeigt Dir. wie blutig ernft es mir war
mit meiner Trennungstrübfal. Es if

t

auch jeßt noch kein Vergnügen dabei.

Vielleicht findeft Du darin den Standpunkt. mir zu verzeihen.
Apropos. Du fragft mich. wie fich denn das verhalte mit dem zweifchläfrigen

Zimmer im Hotel Bismarck. und wie ich dazu gekommen fei? Verehrte große

Dame. es war kein anderes Zimmer frei. und wenn nicht Du doch im zweiten
Bett lagft. fo itand es wahrhaftig die ganze Nacht leer. Ich bin doch kein

Türke!

Und nun fei gegrüßt und gefegnet. grundherzlich und heftig. als kämen ihrer

dreihundert mit Getöfe in Sturm und Sonne das Korn herabgelaufen und
winkten Dir zu; Paß auf! Paß auf! und if

t

doch nur Dein einziger immer

grüner Karlemann.
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Die Eskimos um den magnetifchen Nordpol
Von Roald Amundfen

Mit zwei Abbildungen

Wenn man nach den Waffen. Geräten und dem Hausrat der Eskimos auf
einen minderwertigen Verftand fchließen wollte. fo täte man ihnen unrecht.

Die anfcheinend fo primitiven Gegenftände erwiefen fich den vorhandnen Be

dürfniffen und Verhältniffen fo gut angepaßt. wie fie nur die Erfahrung und

ein kluges Ausprobieren durch Iahrhunderte hindurch hergeftellt haben konnten.

Netfchjilli - die Heimat und das irdifche Paradies der Netfchjillieskimos- liegt auf dem Boothia-Ifthmus. Der große Willerortfee mit feinen moos
bewachfenen Ufern und feinem kleinen Bach. der ins Meer fließt. trägt f'chon

feit Iahrhunderten diefen Namen. Hier hat der Netfchjilliftamm fein Vater

land; hier an diefen Ufern find ihre Väter und Vorfahren in den hellen

Sommernächten von ihren Zelten auf die Iagd ausgezogen. Hier liefen fie
als Kinder mit ihren kleinen Bogen und Pfeilen umher und fchoffen anf
kleine Vögel. um fpäter das große Wild wie im Sturm verfolgen und erlegen

zu können. Hier find fie in ihrer Iugend mit den Alten ausgezogen und er

hielten manchen guten Rat und machten viele gute Erfahrungen. bis fie fchließlich
felbft als Ehemänner und Väter im Ernft den Kampf ums Dafein aufnahmen
in dem Leben. das ihnen befchieden ift.

Wir find mitten im Iuni. dem fchönften Monat in diefen Gegenden. In
Frieden und Ruhe können wir die herrlichen Sommerabende genießen; denn
die Mücken. die fchlimmfte aller arktifchen Plagen. die felbft den entzückendften
Sommerabend zu einer Hölle machen kann. find noch nicht gekommen. Die

Zelte liegen einzeln über das ganze Territorium zerftreut. Der eine hat fich
eine kleine Felskuppe mit der Ausficht auf den Zeltplaß gewählt. ein andrer

das Ufer eines kleinen Gewäffers. in dem die Forellen dick und fett herum

fchwimmen. Die Zelte find keine Prachtwerke. Die meiften find aus Renntier

und Seehundfellen zufammengenäht. Die beften Iäger haben ausfchließlich
Seehundfelle. die fchlechteften ausfchließlich Renntierfelle. Seehundfell if

t

koff

barer als Renntierfell.
Atikleura hat in diefem Sommer für fein Zelt die höchfte Felfenkuppe ge

wählt. wo er die Renntiere gleich bei ihrer Ankunft erfpähen kann. Sein Zelt

if
t ein wahres Mufterzelt. Es befteht aus dünnen wohlerhaltenen Seehund

fellen. Selbft die Nähte find bei Atikleuras Zelt feiner als bei den andern.

Die Zeltöifnung liegt gegen den Wind. Ein reicher Mann wie Atikleura ge

braucht drei Zeltftangen - eine Hauptftange. die das ganze Zelt trägt. und
zwei übers Kreuz gelegte. die den Eingang bilden. Ein befondres Patent für
einen Zelteingang gibt es nicht. Um das Zelt am Boden feftzuhalten. find
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Nalungia und Atikleura vor ihrem Zelt

ringsum große Steine auf den Rand der Zeltdecke gelegt. Wenn die Eskimos

weiterreifen. bleiben diefe Steine liegen und bilden ungefähr einen Kreis.

Diefe Kreife werden Zeltringe genannt. und wir fanden folche über ganz King
Williams-Land zerftreut. Selbft in der Auswahl diefer Steine zeigt der Eskimo

feinen Gefchmack. Atikleuras Zeltring zu fehen. if
t

zum Beifpiel ein wahres

Vergnügen. Seine Einrichtung befteht nicht aus Luxusgegenftänden. aber für
ein Eskimozelt il*t es uugewöhnlich reinlich und ordentlich darin. Der Moos

boden. auf dem das Zelt fteht. ilt mit vielen Renntierfellen bedeckt. Und da

Atikleuras Frau. Nalungia. ihre Ehre darein feßt. ein hübfches Heim zu haben.

liegen die Felle in fchöner Ordnung da. Nirgends if
t eine Spur von Küchen

geräten zu entdecken. Die Küche if
t

dicht vor dem Zelteingang. Die Speck

lampe wird nnr im Winter gebraucht. im Sommer wärmt man fich das Efien
mit Heidekraut. Das Feuer wird zwifchen zwei Steinen angezündet und der

Kochtopf über den Spalt in die Mitte geftellt. Die Kochtöpfe find von ver

fchiedner Größe. In einer Mufterhanshaltnug wie Atikleuras find fi
e ungefähr

fünfundfiebzig Zentimeter lang. fünfundzwanzig Zentimeter breit und fünfund

zwanzig Zentimeter hoch. Sie werden aus einer weichen Steinart gemaht. die

fie von ihren Freunden. den Utkohikchjallikeskimos bekommen.
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Klein Anni fpringt zwifchen den Zelten umher und fpielt; er if
t in Gefahr.

verzogen zu werden. Alle andern Kinder in feinem Alter müffen arbeiten und

Hand mit anlegen. aber bei den reichen Leuten if
t das anders. Errera. der

ältefte Sohn. if
t ein prächtiger Burfche. Er kommt gerade vom Fifchfang heim.

In der einen Hand trägt er feine Fifchgabel (kakiva) und auf dem Rücken in
einem Ranzen aus Seehundfell feinen Fang. Er wirft den Ranzen der Mutter
hin. die mit ihrer ewigen Näharbeit im Zelt fitzt. und lehnt dann den Spieß
an die Zeltwand. Die Fifchgabel befteht aus vier Teilen. Der Schaft if

t aus

Holz. und je länger er ift. defto beffer; unter drei Meter Länge foll er nicht

haben. Ganz außen an diefem Schaft find die drei andern Teile mit Schnüren
aus Renntierfehnen feftgemaht. Zwei Teile davon find von derfelben Form
und bilden die äußeren Wände der Gabel; beide haben an ihrer Innenfeite
einen Widerhaken. Der dritte Teil befteht nur aus einer fcharfen Spitze. die in
das Ende des Schaftes hineingedreht und feftgefchnürt ift. Mit diefer Spitze
werden die Fifche aufgefpießt. und die Widerhaken an den beiden Seitenteilen

verhindern den Fifch am Wiederhinausgleiten. Urfprünglich wurde diefes Geräte

nur aus Renntierhorn gemacht; jetzt in unfern Tagen beftehen die mittlere

Spitze und die Widerhaken fehr häufig aus Eifen und die Seitenftücke aus

Knochen von Mofchusochfen Das Horn der Mofchusochfen if
t ein elaftifcheres

Material als das Renntierhorn.
Klein Anni ift fchon zu der Mutter hingelaufen. die in dem Fifchranzen

umherfucht. den Inhalt zu prüfen. Ietzt gilt es. fich einen guten Bifien zu
ergattern. Die rohen Fifchaugen befonders find das Ziel feiner Wünfche. Die

Augen gelten als ein großer Leckerbiffen. und Klein Anni läßt nicht nach. bis
er feinen Teil davon abbekocnmen hat. Die übrigen Mitglieder der Familie
verzehren einen Teil der Beute fogleich roh. der Reft wird zum Erwärmen in
den Topf gefteckt. Eigentlich gekocht werden die Speifen nicht; diefes Wärmen

if
t aber doch keine fo ganz einfache Verrichtung. wie man denken könnte. Die

Eskimos kennen ja unfre Zündhölzer nicht. die das Feuer in einem Nu hervor
zaubern, Ihr Feuerzeug if

t von der allerprimitivften Art. Es befteht aus zwei
Holzftücken. einem flachen. mit einer Reihe Vertiefungen darin. und einem an

beiden Enden abgerundeten runden Stab. fowie einem Stück Renntierknochen
und einer dicken. kräftigen Schnur aus Renntierfehnen. Außerdem if

t ein kleines.

mit völlig dürrem Renntiermoos gefülltes Säckchen unentbehrlich. Wenn Feuer
angemacht werden foll. wird das flache Stück mit den Vertiefungen nach oben

auf eine harte Unterlage gelegt; der andre Teil. der runde* Stab. wird mit

dem einen Ende. das genau in die Vertiefungen des flachen Stückes hineinpaßt.

in eine von diefen gefteckt. das andre aber in das entfprechende Loch des Renn

tierknochens. der gegen die Bruft gedrückt wird. Die Renntierfehne wird einmal
um den Stab gefchlungen und dann eifrig hin und her gezogen. Im Winter
geht es oft fehr langfam. aber in der gegenwärtigen Iahreszeit. wo alles trocken

ift. bringen die Eskimos in wenigen Augenblicken ein Feuer zuftande. Bald

raucht es luftig von den beiden Holzftücken. und der Arbeitende hält inne und
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fieht nach. Wenn er genügend gedreht hat. fo muß fich ein feines Holzpulver

gebildet haben. das jetzt glüht. Diefes glühende Pulver wird von dem Holzftück
in den Beutel voll dürren Renntiermoofes hineingeklopft. wo es durch beftändiges

Draufblafen zu weiterem Umfichgreifen gebracht wird. Wenn dann das Moos

glücklich Feuer gefangen hat. wird es mit irgendeinem mit Tran getränkten

Stoff in Verbindung gebracht. und da flammt es fogleich hell auf. Wer zuerft
ein Feuer zuftande gebracht hat. leiht natürlich gerne feinen Nachbarn davon.

Ich zeigte ihnen einmal. wie wir mit Hilfe der Sonne und eines Brenn

glafes Feuer machen können. Dies ergößte fie fehr. aber es fiel ihnen nicht

ein. fich ein Brennglas zu verfchaffen und fich die neue Weisheit zunuße zu

machen.

Wenn der Fifch endlich warm ift. geht die Familie im Ernft ans Effen.
Gabel und Meffer kennen Atikleura und feine Familie natürlich nicht. Sie

müffen fich mit den Eßgeräten begnügen. die die Natur ihnen verliehen hat.
Da mag es einem ja bisweilen recht warm an den Händen werden. aber fie
nehmen das nicht fo genau. Nach beendigter Mahlzeit befchäftigt fich jedes

eine Weile nach eigenem Belieben. Errera entdeckt einen Fehler an feiner Fifch
gabel und fucht ihn zu verbeffern.

Bei den Eskimos wird jede Arbeit mit Gefang getan. wenn man über
haupt einen fo fchönen Namen für die Laute. die fie hervorbringen. anwenden

will. Aber nicht die allergeringfte Arbeit wird von Mann oder Frau getan.

ohne daß fie von diefen merkwürdigen. einförmigen Tonbildungen begleitet
würde: „c-cl-e-f. f-e-cl-c. c-e-cl-f. cl-f-e-c“ fo geht es fort bis ins Unendliche.

Selbft für einen Menfchen. deffen höchfte Leiftnng fich auf ein einfaches ..O
du lieber Auguftin!“ befchränkt. if

t

diefe einförmige Mufik zum Verrücktwerden.

Wenn ich den Eskimos einen Befuch machte. unterbrachen fi
e doch immer ihren

Gefang. weil fi
e wußten. daß ihre mufikalifchen Übungen fofort anfteckend auf

mich wirkten. und da fchwiegen fi
e lieber. als daß fi
e mich anhörten.

Während Errera feine Fifchgabel ausbeffert. trifft Nalungia Vorbereitungen.
Atikleuras Kajak inftand zu feßen. Der Kajak liegt jetzt vor dem Zelt auf
drei kleinen Steinhaufen. die fo hoäz find. daß die Hunde nicht daran kommen

können. Alle Holzarbeit if
t

fchon fertig. Es muß nur noch zum Schluß da
und dort etwas geleimt und verfchnürt werden. Das Zufammenfetzen if

t eine

große Geduldprobe für Nalungia gewefen. denn der Kajak befteht aus vielen

ganz kleinen Holzftücken. die feft zufammengebunden werden. Zum Zufammen

binden werden Renntierfehnen verwendet. die in trocknem Zuftand ausgezeichnet

halten; wenn fi
e aber naß werden. dehnen fi
e

fich aus. und die Verfchnürung

gibt nach. Nur wo es fich um feinere Zufammenfügnng handelt. wird Leim

angewendet. Diefer Leim wird auf höchft eigentümliche Weife aus Renntier

blut hergeftellt. Ein ganz kleiner Beutel wird mit Blut gefüllt. der Eskimo
nimmt ihn in den Mund und fangt lange Zeit daran. Durch diefe Behandlung

gerinnt das Blut und bildet eine dicke Flüffigkeit. die unferm beften Leim

vollkommen gleichgeftellt werden kann.

März. Feen .1
- e.
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Atikleura möchte fein Boot möglichft rafch fertig haben. um es benutzen zu

können. fobald das Eis auf dem Fluß aufgeht. Die Renntiere ftellen fich
nämlich fchon in Rudeln ein. und die große Sommerjagd wird bald ihren
Anfang nehmen. Es wird auch allmählich Zeit. daß die Leute etwas frifches

Kajak im Bau

Renntierfleifch bekommen denn es if
t lange her. feit fi
e das letzte gegeffen haben.

Außerdem if
t

faft der ganze Vorrat an Faden aufgebraucht; als das Boot
vollends zufammengebunden ift. bleibt der Hausfrau keiner mehr übrig; und

Seehundfehnen taugen nichts. Es if
t ein wahres Vergnügen. Nalungia zu

beobachten. die fich alle Mühe gibt. möglichft rafch fertig zu werden. Einfacher

Faden if
t

zu dünn zum Zufammennähen des Kajaküberzugs. Nalungia if
t des

halb dabei. einen dickeren zu flechten. Ihre kleinen Hände - jawohl. denn
feinere und wohlgeformtere Hände und Füße als die der Eskimofrauen gibt

es wohl kaum - bewegen fich fo hurtig. daß man die einzelnen Finger nicht

unterfcheiden kann.

Auf diefe Weife if
t die ganze Familie vollauf befchäftigt. Und wir gehen

deshalb jetzt zu Atikleuras Nachbar Kaa-aak-kea hinüber. um zu fehen. wie es

dort ausfieht. Sein Zelt hat eine merkwürdige Lage. und wir können unmöglich

verftehen. warum er gerade diefen Platz gewählt hat. der weder auf einer An

höhe noch in der Nähe von Waffer ift. Aber es gibt ja überall Sonderlinge.

warum nicht auch unter den Eskimos! Ein halber Blick auf das Äußere des

Zeltes fagt uns fchon. daß wir es hier mit dem vollftändigen Gegenfaß zu der

Familie Atikleura zu tun haben. In der Zeltdecke befindet fich faft gar kein
Seehundfell. Sie ift aus durchlöcherten. wurmftichigen Renntierfellen zufammen
genäht. Er hat fich nicht einmal Zeit genommen. die Haare zu entfernen;
da und dort fißen noch große Büfchel daran. und die Nähte entfprechen den

Feilen. Ein Stich hier und ein Stich da, Es if
t

fo fchlecht gemacht. daß

möglicherweife ich felbft es fchließlich beffer hätte machen können. Eine Menge

Fifchgräten liegt vor dem Zelt und zieht ganze Schwärme von Schmeiß
fliegen herbei. (Sanur folgt]
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Rundfcbau
Keuirement clipl0matjque

Am dreißigften April 1906 begehrte der

deutfcheReichstag eine beffere Perfonalauswahl

für den Diplomatendienft im Ausland; nicht

nach hoher Geburt. Rang und Reichtum fe
i

fortan zu fragen. fondern nur nach der Fähig

keit. Die zweite Forderung nach regelmäßiger

Vorlegung urkundlichen Materials über die

internationalen Beziehungen des Reiches if
t

von dem Bundesratstifch zu Boden gefallen,

Die regierenden Herren haben ftets Zweifel

darüber. welche Urkunden ..ohne Schädigung

der Reichsintereffen“ ans Licht gezogen werden

können. und welche nicht. Weißbücher gewinnen

nur dann als fchäßbares Material für den

Hiftoriker einigen Wert. wenn ihre Lücken

durch die Blätter von Gelb-. Blau- und Grün

büchern
- wie im Marokkohandel - aus

gefüllt werden können. Der Bundesratsaus

fchuß zur Überwachung der Stetigkeit unferer

auswärtigen Politik wird regelmäßig erft dann

einberufen. wenn er mit feinem autoritativen

Gewicht einer diplomatifch erledigten Tatfache

durch ein feierliches Ia und Amen die Ver
abfchiedung zu geben hat. Dem Reichstag

aber fehlen Spezialiften für die auswärtigen

Angelegenheiten. Der Scholafiiker Georg Frei
herr von Hertling durfte als ..ewiger Unter

händler“ mit der römifchen Kurie wiederholt

hinter die Kuliffen gucken und als beftellter

Anfragemann und Wettermacher im Parlament

auch an den Seilen der Soffiten hantieren; aber

von dem unterirdifchen Minen- und Mafchinen

wefen befaß fogar er nur eine ganz unzureichende

Kenntnis. fonft wäre feine ganzeFraktion nicht

mit Donnergepolter in die Berfenkung des acht

zehnten Dezember 1900 hinuntergerumpelt.

Zu einem Spezialiften für die internationale

Politik drauäjts nicht etwa das blinde Vertrauen

in die unerforfchlichen Rarfchläge der Re

gierenden fondern die von For und Bismarck

empfohlene ..Iealoufy“ und ein jahrzehnte

langes Studium der großen Zeitungen des

Auslandes. Ungefchminkte Tagebuchblätter wie

die des klugen Menfchenkenners Ehlodwig

von Hohenlohe wirken wie Kompendien in

der Kunft der Behandlung ganzer Nationen

und hervorragender Individuen.
Der allgemeine Pkißmut fordert feit Jahren.

daß der Diplomatie des Deutfchen Reiches

frifches Blut und jüngere Kräfte. hellere Augen.

fchärfere Ohren und energifcher anpackende

Hände zugeführt würden. Unfere Diplomaten

im Ausland find vielfach fett und bequem ge
wordene Grandfeigneurs und Bureaukraten

gefcholten worden. Anftatt neue Konftellationen

zu fchaffen und zu den alten Bundesgenoffen

neue Freunde zu werben. ließen fi
e

fich mit

Gelaffenheit von den jüngften Ereigniffen über

rumpeln und die verfchiedenen „lLnbsoteo
0orcljalea" König Eduards 711 mit Portugal

und Italien. mit Frankreich und Spanien. mit

Perfien und Rußland in aller Stille reifen. ohne
diefer Einkreifungspolitik auch nur entgegen

zuwirken. In mehreren Fällen ging die Anklage

foweit. daß man einigen Vertretern des Reiches
geradezu Blindheit und Taubheit oorwarf.

Zweifellos berechtigt war diefe Kritik gegen

über dem Verhalten des deutfchen Botfchafters

von Alvensleben in St. Petersburg. Der
völlige Mangel an Vorausficht des ruffifch
japanifchen Krieges. die Überfchäßung des

ruffifchen Landheeres und feiner Führung.

die abfolute Unkenntnis der innerpolitifchen

Zuftände. des Handels. der Zölle und Bahn

tarife mit ihren für den] deutfchen Indu
firiellen und Händler doppelt empfindlichen

Durchftechereien. die Verftäudnislofigkeit dafür.

wie England als Japans Verbündeter fich

gleichzeitig als Mittler beim Goffudar an

biederte. und fchließlich die abfolute Unfähigkeit.

Rußlands Diplomatie felbft nach den bedenk

lichen Treulofigkeiten Frankreichs gegenüber

der ruffifchen Flotte in den Gewäffern von

Madagaskar und Tonking wenigftens für eine

5'
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wohlwollende Neutralität in Algeciras vor

zubereiten. mußteu einen Perfonenwechfel der

deutfchen Vertretung an der Newa herbeiführen.

Ganz unzufrieden if
t man feit Jahren mit

dem Botfchafter Grafen Wolff-Metternich

in London. Als Lord Lansdown im Sommer

1905 diefem deutfchen Vertreter die Droh
worte znrief: ..In dem Augenblick. wo Kaifer
Wilhelm ll die Vogefen überfchreiten follte.
wird er auf die Streitkräfte der Vereinigten

Königreiche Großbritanniens floßenl“ -.
konnte das Reichskanzleramt zu Berlin fich aufs

lebhaftefle darüber beklagen. daß fein Er
kundigungsdienft im Ausland mangelhaft funk
tioniere. Ein Botfchafter. der über ein zahl

reiches Horcher- und Späherperfonal verfügt

und ftündlich mit der beglaubigten Macht
..Fühlung“ zu halten hat. darf fich nicht durch
eine derart brüske Drohung. gleich einem Blitz
aus heiterm Himmel. überrafchen oder gar

verblüfi'en laffen. Das aber if
t

gefchehen.

Graf Wolff-Metternich hat das Reichskanzler
*amt über die Abfichten und Ziele der groß

britannifchen Politik niemals in jenem Umfang
und mit der Sicherheit zu unterrichten ver

ftanden wie fein Vorgänger. Paul Haßfeld. und

der Meifter aus der alten Schule. Graf
Münfter. Daß England mit herausfordernden
Tönen die Oppofition gegen die deutfche
Diplomatie in Algeciras führen. dem Frank

reich Emile Rouoiers den Rücken ftärken und

feit Ende Januar |906 nötigenfalls ftündlich
die Feindfeligkeiten in ähnlichen Formen wie

fein japanifcher Verbündeter vor Port Arthur

eröffnen werde. das blieb der deutfchen

Diplomatie in London leider lange Zeit fo

verborgen und verfchloffen wie das apokalyp

tifche Buch mit den fieben Siegeln. Wenn

nun bis heute und auch bei dem großen

Wechfel Schven-Tfchirfchkh-Wedel-Pourtalss

der Name Wolff-Metternich vermißt wird. fo

if
t :das gleichwohl nicht zum verwundern.

Seit Jahresfrift arbeitet der Fürft Reichs

kanzler auf eine mähliche Abfpannung der

allzu ftraff gewordenen Beziehungen mit dem

Kabinett von St. James; dazu dienten die
wechfelfeitigen Iournaliftenbefuche als Vor

läufer; die familiäreReife des Deutfchen Kaifers

nach Schottland wurde von langer Hand
vorbereitet; es if

t nun nicht leicht angängig.

daß kurz vor diefer Englandreife des Kaifers
allein - den Kanzler die Londoner Preffe lange
Zeit als den fchwarzen Mann für jeden eng

lifchen Patrioten gefchildert - eine derart
grundftürzende Anderung im diplomatifchen

Dienft an der Themfe vorgenommen werde.

Des Kaifers Dank erntet der Wiener Bot

fchafter GrafKarl Wedel. ein Oldenburger.
der als hannoverfcher Dragonerleutnant bei

Langenfalza tapfer gegen Preußen gefochten

hat. Als kaiferlicher Flügeladjutant hat Ge
neral Wedel am dritten April 1890 dem

Kaifer Franz Jofef eine Denkfchrift Kaifer
Wilhems ll nach Wien überbracht. Damals
war gerade Bismarcks Rückverficherung mit

Rußland gefallen. die dem habsbnrgifchen

Donaureich als gefährlichfte Bedrohung feiner

Eriftenz durch eine ihm äußerlich verbündete

Macht erfcheinen mußte. Fürft Ehlodwig

von Hohenlohe hörte gleich darauf aus dem

Munde Kaifer Franz Iofefs den Stoßfeufzer
über Bismara': ..Es if

t traurig. daß ein

folcher Mann fo tief finken konnte!“
- Als

fpäter die Diplomatie des Fürften Philipp

von Eulenburg zu Wien bei ihrer Vorliebe

für Spiritiften und Geifterfeher fich in allzu

feltfamen Phantasmagorien gefiel. mußte Graf
Wedel Hals über Kopf den Palazzo Eaffarelli

auf dem Kapitol in Rom verlafien. um in

Wien nach dem Rechten zu fehen, Hier hat

Wedel geholfen. die zweimal erfolglos ab

geriffenen Handelsvertragsverhandlungen von

neuem anzuknüpfen. bis fi
e

durch Graf Pofa
dowsky zu einem guten Ende geführt wurden.

Als die Krifis in Algeciras die gefährliche

Wendung nahm. verftand Graf Wedel die

Vorfchläge der öikerreichifchen Diplomatie fo

rechtzeitig. gefchickt und unverfänglich im De

pefchenwechfel zwifchen Berlin. Wien und

Algeciras feftzulegen. daß die deutfchen Ab

gefandten Radowiß und Tattenbach. ohne
der Würde des Reiches etwas zu vergeben.

jene Brücke der Verftändignng betreten und

Europa vor den Greueln eines furchtbaren
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Krieges bewahren konnten, Daß in den

Konferenzakten von Algeciras Fürft Bülow

ein wertvolles Kompenfationsobjekt und zahl

reiche Trümpfe im Spiel mit Madame Ma
rianne fich zu verfchaffen wußte. kann nur

von nnheilbaren Bismarckfchwärmern und

Scharfmachern in Abrede geftellt werden.

Ießt erhält in der Heimat der von den Ie
fuiten erzogenen Gebrüder Zorn von Bulach

diefer preußifche General aus altproteftan

tifcher Familie das hochbezahlte Amt eines

Kaiferlichen Statthalters von Elfaß-Loth

ringen. nach dem fich jahrelang Alfred Wal

derfee und Philipp von Eulenburg vergebens

gefehnt. Damit fcheint die alte Idee. einen

dem Kaiferhaus naheftehenden Prinzen oder

Fürflen ins Reichsland zu feßen. endgültig

aufgegeben zu fein. Die Verleihung des

Amtes als Generalinfpektor der drei Armee

korps in Baden. Elfaß und Lothringen an

den GroßherzogFriedrich ll von Baden- ein militärifcher und diplomatifcher Ver
trauenspoften von hoher Bedeutung fihon

in Rückficht auf den wefllichen Nachbar -
hat in ganz Süddeutfchland einen vortretflichen

Eindruck gemacht. Die Armee weiß. daß
vor bald drei Jahrzehnten zwei junge Offi

ziere im erften preußifchen Gardearenadier

regiment zu Potsdam einmal einen fo heftigen

Zufammenftoß hatten. daß der greife Kaifer

Wilhelm l mit großväterlicher Strenge ein
fchreiten mußte. und daß es auch noch fpäter

zu Koblenz allerhand Reibungen abfeßte.

weswegen der Erbgroßherzog von Baden aus

feiner militärifchen Stellung fcheiden mußte;

trotzdem wird jeßt Luifens Sohn die hohe
Würde zuteil. Kein übler Zug! Kaifer

Wilhelm ll zeigt fich nicht nachtragend.
Für das Staatsfekretariat im Auswärti

gen Amtift die Befehung von altersherfchwierig.

Herr von Richthofen ftarb an der Marokko

frage. und die ..graue Eminenz“ ans Bismarcks

großer Zeit. Geheimrat Friß von H olft ein.
der Franzofenfreffer. wurde durch eine ge

meinfame Operation des Prelfechefs Hamann
mit Herrn Heinrich von Tfchirfchky und Bögen

dorf aus feinen älteiten Regifiraturen und

Aktenkäften ausgeräuchert. Iener wirklich ge

heime Zitationsrat. der aus einer Bibliothekar

tätigkeit von fieben Luftren alle nur erdenk

lichen Präzedenzfälle famt ihren Entfcheidungen

durch die draflifchen Randbemerkungen des

gigantifchen Bleiftiftes von Friedrichsruhe am

Schnürchen hatte. wollte in alerandrinifcher

Philologie den Marokkohandel bearbeiten; die

Korrekturen feiner Eregefe follten nötigenfalls

die Generale von der Kriegspartei gegen eine

ganze Welt in Waffen liefern. Gottlob ging

auch diefer Kelch am deutfchen Volke vor

über! -
Dafür hat die Herrlichkeit des Diplomaten

Heinrich von Tfchirfchky und Bögen
d orf aus dem Sachfenland vom Februar 1906
bis zum Oktober 1907 gedauert: eine Mißernte

ftaatsmännifcher Erfolge ohne Beifpiel. Vor
dem Reichstag erwies fich diefer Staatsfekre

tär völlig unmöglich; er vermochte auch nicht

einen einzigen Satz frei zu fprechen und wurde

fchließlich ausgelacht. Womöglich noch fchlimmer

erwies fich feine Verfündigung gegen den Geift.

gegen die Logik und gegen die Schönheit der

deutfchen Sprache; denn die Überarbeitung.

feiner Stenogramme verriet den Konfufio

narins. der eine klare Schlußfolgerung zu

ziehen durch innere Haken und Hafpeln ge

hindert wird. Weder Redner noch Stilifi.
wederParlamentarier noch Staatsmann. weder

ein Organifator des Gefchäftsbetriebes in feinen
Bureaus noch erprobter Fachmann in irgend

einer Sparte bot Herr von Tfchirfchky dem

Reichskanzler nicht die mindefte Stüße oder

Hilfe. gefchweige eine Entlaftung. Das horri

belfte Ereignis fnblimer Preffelanzierung bil

dete jedoch diefes Staatsfekretärs Telegramm

an die Londoner ..Tribune“; darin ward -
zum Gaudium der verbündeten Weflmächte
ein offizielles Blatt Old Englands gegen den

hochoifiziöfen ..Temps“ in Paris ausgefpielt

und die Hoffnung geäußert. ..daß ein engeres

Verhältnis zwifchen Deutfchland und Groß!
britannien Fortfchritte machen werde“. Selt

fam! Mit folchen Wünfchen befreit man un
möglich Madame Marianne aus Onkel Ed..

wards Arm. -
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Nun if
t

diefer helle Sachfe nach Wien

übergefiedelt; aber die deutfche Botfchaft an

der Donau if
t

keine Sineknre, Kaifer Franz

Iofef fcheint fein forgenvolles Haupt zu langem

Schlummer fenken zu wallen; die Afpiratio

nen des Thronfolgers Franz Ferdinand find

dunkel. und die Politik am Ballhausplaß liebt

es neuerdings. direkt und ohne den mächtigen

Vermittler an der Spree mit St. Petersburg
und Rom zu verhandeln. Die jahrhundert

alte Vorftellung. Großbritannien und Ruß
land feien für ewige Zeiten unverföhnliche

Feinde. if
t

nicht mehr wahr. Aus St. Peters
burg if

t

der jüngfte ..Vertrauensmann“ des k
. k.

Habsburgerreiches geholt worden; Erzherzog

Franz Ferdinand. Lera von Ahrenthal und Kon

rad von Hölzendorfrichten fich feit geraumer Zeit

auf die neue Konftellation ein. Unter engli

fcher Protektion wurde in tieffter Stille mit

Italien. Griechenland. Rumänien und Bul
garien verhandelt. Das Refultat war über

rafcheud. Der ..Eorriere della Sera“ orakelte:

..Der kürzefte und befte Weg zwifchen zwei

Punkten if
t die gerade Linie; der bisher be

liebte Umweg. urn eine Verftändigung zwifchen

Rom und Wien zu finden. zuerft in Berlin

anzuklopfen. wird künftighin nicht mehr betreten

werden.“

Damit hat Minghettis Schwiegerfvhn

glücklich den üblichen Dank für feine uner

müdliche Arbeit als ehrlicher Makler von dem

Italiener erhalten. hlorniniaoo juror. Herr
Lera von Ahrenthal und Baron Iswolskh

famt Tommafo Tittoni und Stephen Pichon

find einig in Separatgefprächen. Es wird
darum für den deutfchen Botfchafter in Wien

eine Hauptaufgabe bleiben. die Augen offen

zu behalten und darauf zu achten. daß am

Hofe unferes einzigen Verbündeten aus den

intimen Mächeleien in oharndroo osporson

nicht etwa eine Einkeffelungsintrigue nach

Kaunißfchem Mufler erwachfe.

Oftmals und mit Recht haben Politiker
aller Parteien es lebhaft beklagt. ldaß die

hohen Poflen der Diplomatie als Refervate
der Ariftokratie behandelt würden. und daß ge

rade darum das Deutfche Reich gegenüber

den Großftaaten England und Frankreich im

Nachteil fei. welche die fähigften Männer.
ohne Rückficht auf die Geburt oder den

bureaukratifchen Inftanzengang. dazu berufen,

In Frankreich und England ftellt die Jour
naliftik das Hauptkontingent der liftigen

Späher. der gewandten Unterhändler und

diplomatifchen Anfchicksmänner. Infofern
bietet jetzt Herr Wilhelm von Schoen ein
Zugeftändnis an die liberale Auffaffung; er ent

ftammt einer reichen bürgerlichen Indul'lrie
familie; der Lederfabrikant und Freiherr

Hehl zu Herrnsbeim. der Diplomat und

Hinterfrontmarfchall der nationalliberalen Frak

tion. if
t

fein Vetter. Als Gefandter in
Kopenhagen und St. Petersburg hat fich
Schven klug. weltmännifch und erfolgreich

gezeigt. Der ..Bluff“ wider Lambsdorff
im Februar und März 1906 wurde feiner

feits mit Zähigkeit durchgeführt: in magnj8
roluißoo 3ah oat. Seine Berichte über die

Zuflände des Zarenreiches erfuhren hohes Lob.

Leicht if
t

der neue Poften des Herrn von

Schven durchaus nicht. Viel Arbeit und
neue Einteilung der Dezernate. fo daß in
dem nachgerade riefengroß gewordenen Be
triebe keine Spule leer läuft oder gar durch

nachbarliche Reibungen fich entzündet. Aller

dings zeigt die allgemeine Weltlage für

Deutfchland nicht mehr das drohende Gorgonen

antliß wie vor Monaten; immerhin bleibt

fi
e aber voll Teufeln und Unholden. Neidern

und lauernden Feinden. Dazu gefellt fih
noch ein perfönliches Moment. Kaifer

Wilhelm ll nimmt wie Onkel Eduard ?ll
und König Viktor Emanuel lll einen unge
mein regen aktiven und leitenden Anteil an

der auswärtigen Politik; er hört dabei den Rat
des Reichskanzlers.der.wenn er fchon vorJahres
frift durch die Haltung des Zentrums in inter

nationalen und Kolonialfragen auf die Herbei

führung eines Umfchwunges in der inner

politifchen Lage hingedrängt worden ift. feine

Hauptarbeit gemäß feiner ganzen Vergangen

heit gleichwohl nach wie vor den diplomatifchen

Fragen widmet. Da nun Herr von Schön
als ein fähiger Diplomat und gleichzeitig als
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poraoua gratiaoima des Kaifers gilt. fo wird

er als dritter Mann die Rolle eines aus

führenden Organs mit Gefchick durchzuführen

vermögen.

Die Perfonalveränderungen an folchen

Stellen. die in der auswärtigen Politik Deutfch
lands eine führende Rolle fpielen. können da

mit noch nicht abgefchloffen fein. London und

Paris und Rom werden vielleicht binnen ab

fehbarer Frift neue Männer aufweifen, Klarere

Augen. fchärfere Ohren und energif chere Hände

tun uns not; Lofung und Feldgefchrei müffen

für alle im internationalen Amte Tätigen von

einer Stelle ausgehen: des Kaifers Wille in

Übereinftimmung mit dem Rat des verant

wortlichen Kanzlers führe fein germanifch Volk!

Zpsotutor alter

Zum Herrn Rittmeifiee be

fohlen
Als die berüchtigte Giftmifcherin Brin

villiers aus dem Gefängnis zur Verhandlung

gefahren wurde. rief fie dem wütenden Pöbel.
der fie bedrohte. durch das Wagenfeniter zu:

..Ja. nun fchreit ihr Hallunken. weil ihr
zufällig noch nicht gefaßt feid!“ Etwas op

timiftifch. diefes Wort. in bezug auf die eigne

Verfehlung der Dame. doch immerhin zur

Milde mahnend. Ein deutfches Sprichwort
wiederum fagt: ..Die Ehre reicht nur bis

zum Nabel.“ Man mag aber. menfchlich
fowohl wie juriflifch. den Eiuhundertfünfund

fiebzigern alle mildernden Umftände be

willigen; wo die Kommandogewalt mißbraucht

wird. um Leute. die fich nicht wehren können.

zu depravieren. wird ein Verbrechen begangen.

das jeden Bürger angeht. infofern es die leßten
Vorausfeßungen aufhebt. unter denen wir uns

zu dem großen perfönlichen Freiheitsverluft im

Dienftverhältuis bisher bereit finden ließen,

Unter diefem Gefichtswinkel betrachtet.

erlangen einige mit dem Anfpruch hoher

Autorität neuerdings auftretende Meinungen
ein peinliches Intereffe, Erftens if
t es er

weislich unwahr. daß die Germanen bereits

homoferuell in die Gefchichte eintraten. weil

homofezuelle Inftinkte nur ..ataviftifch“ über

liefert würden. Ganz im Gegenteil find

unfre Vorväter es gewefen. die das total

verfeuchte römifche Heer von jener Verirrung

fäuberten. bis die altmodifchen Knabenfchänder

fich verkriechen mußten. die Lagerkinder

(Wahrendta3). die der deutfche Soldat mit

feinem Weib hatte. nach und nach alle Le

gionen mit Rekruten verforgten. Und zweitens

unterliegt es gar keinem Zweifel. daß auch

die robuflen Griechen nicht fowohl durch

Naturanlage als durch das Inftitut der

Sklaverei dazu gebracht wurden. der Päderaftie

eine derartige paffve Ausdehnung auch auf

Erwachfene zu gönnen. Hier kreuzen fich
die Linien, Die preußifche Disziplin hat

etwas. das mit feinem Kadavergehorfam der

antiken Sklaverei nahekommt. Wie die

Knechtfchaft Menfchen ohne Menfchenrecht

hinftellte und zu bloßen Sachen umfchuf.

fo muß nach allem Anfchein heut ein un

verdorbener Jüngling. der den Waffenrock

trägt. gewärtigen. zu irgendeinem geilen Vor

gefeßten auf die Bude beordert zu werden.

Ju dem Prozeß. der fich Ende Oktober

in Moabit abfpielte. war es eine Villa zu
Potsdam. Wenn der Bericht der Frank
furter Zeitung authentifch ift. hat ein ehe

maliger Soldat vom Gardekorps ausgefagt.

daß er während feiner Dienftzeit zum Grafen

Lhnar für einen fchmußigen Zweck ..befohlen“
worden fei. Selbft im römifchen Heer ward

ein Eenturio. der einen Rekruten genotzüchtigt

hatte. hingerichtet. In der preußifchen Armee
hat es ganz befonders glücklicher Umftände

bedurft. des Zufalles. daß die regiereude

Linie der Hohenzollern ein faubres. bürger

liches Familienleben führt. damit ein Teil

jener Abfcheulichkeit abgefchafft würde. Der

Kronprinz hat auf etwas reagiert. was augen

fcheinlich im großen Zirkel militärifher Ka

meraden gewußt. aber im Jntereffe der Kafte

totgefchwiegen wurde.

Diefe Reaktion war früher im preußi

fchen Heer prompter als heut. Pkindeftens

bei der Linie ..flogen“ folche Feinfchmecker.
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die fich in einem beftimmten Sinn an ihren

Mannfchaften vergangen hatten. ohne viel

Federlefens. Unfere Heeresverwaltung wird

es zu bereuen haben. daß diefer ftrengere

Ufus bei der Garde in Abnahme geriet

und fie in eine bereits für überlebt gehaltene

Bevorzugung des augenfcheinlich von fich aus

in flärkerer Verfuchung als die Bürgerlichen

befindlichen Standes zurückfiel. Die ..reinen“

Regimenter werden es in den Augen des

Publikums nicht länger bleiben. Die Ver

fehlungen der ..guten alten Zeit“. als in den

kleinen Garnifonen von den Vätern und

Gatten der ohne jedes Geheimnis benußten

Töchter und Frauen beim Gruß am andern

Morgen auch noch ..Devotion“ verlangt wurde.

fie erfcheinen bei der Schwäche der Weiber

für Helm und Sporen faft noch liebenswürdig

im Vergleich mit der feigen Bosheit. die von

der preußifchen Disziplin ihre Orgien be

ftreitet. Der Herr Leutnant. vollends der

Herr Rittmeifter. find Halbgätter in den

Augen eines unfchuldigen. vertatterten Bauern

buben. der an keine Auflehnung zu denken

wagt. fobald ein Vorgefeßter ..befiehlt“, Den

Befchwerdeweg aber foll er am beften gar

nicht kennen; ihn hierin unterrichten zu wollen.

wird in Militärkreifen als Verheßung. als

eine Art Vaterlandsverrat gebrandmarkt. Nun.
wir erfahren ja jeßt wieder einmal. warum.

Das Mitleid für die armen Homoferuellen.
die nichts dafür können. braucht niemand

verleugnen. noch nach Art unfrer Sittlich
keitswächter pharifäifch auf die Päderaften

immer nur als Verworfene herabfehen; denn

gerade von der fchämigen Partei wird ja die

Widernatürlichkeit wegen ihrer Vorzüge vor

dem unehelichen. wenn auch natürlichen Um

gang offen empfohlen. Ebenfowenig wollen

wir uns aber die Prahlerei der Homoferuellen
bieten laffen. daß es fafl eine Schande fei.

ihnen nicht anzugehören. Denn weder Luther.

noch Stein oder Bismarck. noch Leffing. noch

Gvethe und Schiller. nach Scharnhorft. noch
Roon waren ..abnorm“. und diefe Lifte if
t

für deutfches Genie völlig ausreichend. Wenn

Alexander von Humboldt wirklich feruell ab

norm war. fo ficher nicht wegen feiner

Genialität. fondern wegen feiner Zugehörigkeit

zum märkifchen Adel. Das deutfche Volks

empfinden. von der Wiffenfchaft unaufgeklärt.

hat noch vor kurzem jene Seltfamkeit mit

derfelben Schärfe abgelehnt wie in den

Tagen des kaiferlich römifchen Heeres. Otto

von Eorvin erzählt in feinen Erinnerungen.

wie bei jenem tapfern Hünen mit Namen

Blenker. der am Beginn des amerikanifchen

Sezeffonskrieges in Virginien ein Korps von

etwa zwölftaufend Deutfchen kommaudierte.

der höchfte Fluch. im Zorn über dienftliche

Mängel ausgeiloßen. regelmäßig mit jener

Vokabel endete. die auch Fürft Bismarck in

bezug auf gewiffe Hintermänner der Kamarilla

gebraucht haben foll: ..Das grenzt ja an
- !“

Die alte Sage vom ..orientalifchen Lafter“ wird

eben wohl ftimmen. Von dort. woher wir die
*

Defpotie bezogen. if
t uns auch durch die An

fleckung übler Sitten die Homoferualität be

fchert worden. Das Bürgertum. geftüßt auf

die Erfahrung. daß bei raffinierten Genießern

nach Erfchöpfung jedes Reizes allein noch

der Wechfel des Gegenftandes anregt. glaubt

nicht daran. daß hier nur eine urfprüngliche

Naturanlage mit Notwendigkeit fich betätige.

Naturanlagen find immer zwiefpältig; zum

Guten wie zu jeder Sorte von Übertretung

liegen faft in jedem Menfchen die Keime

dicht beieinander. es kommt nur aufGelegenheit

an. auf gerufene Verführung oder irgendein

fonftiges. etwa vom Bruder Alkohol verur

fachtes Jucken in der Hirnrinde bei vorüber

gehendem Nachlaß der Selbftbeherrfchung.

nicht zu vergeffen die Reizung durch Repreffion

des Natürlichen unter der Fuchtel ftaatlich

organifierter Prüderie.

Ob die Aufhebung des ß 175 im Straf
gefeßbuch wirklich folche Eile hat? Wichtiger

fcheint mir. daß endlich der natürliche Umgang

freigegeben. nicht länger unter Polizeiauffcht

geftellt. mit Strafen bedroht und verächtlich

gemacht würde. Über die lawinenartige Zu

nahme der männlichen Proftinltion in gewiffen

großftädtifchen Straßen dürfte fich mancher
dann freilich verwundern; in Rom überftieg
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fie ja die weibliche zuleßt beträchtlich. überall

traf man auf die phrygifchen Buhlknaben mit

ihrem in den Hüften fich wiegenden Gang.

ihrer verzärtelten Haut. ihren lockenden Blicken,

Indeffen braucht eine Nation. die noch foviel

Kinder in die Welt feßt. den Urning nicht

allzu tragifch zu nehmen, Nur aus zwei Ge
bieten follte er mit aller Entfchiedenheit ent

fernt werden: aus dem Verhältnis von Ehe

mann zu Ehefrau und aus dem des Vor

gefeßten zum Untergebenen.

DerHerrKorpskommandeur. der inMoabit

als Zeuge vorgeladen war. hat diesmal von

nichts gewußt. Wenn der Krebs. nachdem

der jüngfte Skandal vergeffen worden. in

aller Stille fich weiterfreffeu dürfte. kann es
eine fpätere Generation vielleicht erleben. wie

die Tage des Nero wiederkehren. ein Oberft

von der Garde feinen Standartenträger öfient

lich heiratet und ganz wie jener muntre Kaifer.

um die Täufchung zu vollenden. feinem Ge

fponfen liebevoll vor der Trauung die Teftikel

zerquetfchen läßt. Dann dürfte ein zweiter

Petronius Arbiter mit fardonifchem Lächeln

feinem Nachbar auf der Hochzeit zuraunen:

..Wie fchade. daß nicht fchon fein Vater eine

folche Frau nahm!“ Gothus

Z0mme8-n0u8 cläienclus?

Die franzöfifche Preffe bringt noch immer

Auszüge aus der jüngfl unter obigem Titel

erfchienenen Brofchüre des Deputierten Hum

bert. und die öffentliche Meinung in Frank

reich kommt nicht zur Ruhe über ihren Inhalt.
obgleich der Kriegsminifter Picquart in der

Kammer am fiebenundzwanzigften Oktober

diefes Jahres die Erklärung abgegeben hat.

es liege nicht der mindefle Grund zu einer

Beunruhigung vor. im Gegenteil gefchehe

alles. was nur irgend den Intereffen der

Landesverteidigung dienlich und förderlich fei.

Wenn troh diefer Erklärungen die große Menge

noch Zweifel hegt. fo liegt das daran. daß

Herr Humbert als Anhänger der Blockparteien

fich in allen gut republikanifchen Kreifen hohen

Anfehens erfreut. und daß es fich in feinen

Anklagen um eine der wichtigften aber zur

Beurteilung für die Öffentlichkeit fchwierigften

Fragen handelt. nämlich um den militärifhen
Wert der großen und kleinen Befeftigungen

an der Grenze gegen Deutfchland. fowie darum.
ob nicht ein Teil diefer befeftigten Anlagen

beffer aufgegeben würde. anftatt fie fortgefeßt

mit ungeheurrn Mitteln zu erhalten und zu

verflärken.

Hinfichtlich der vier großen Lagerfeftungen

Verdun. Toul. Epinal und Belfort
fcheint jedoch ein folcher Verzicht völlig aus

gefchlofien. denn. wie Minifter Picquart erft

neulich ausfprach. haben diefe ftarkbefeftigten

Plätze nach wie vor die Aufgabe. den eigenen

Armeen im Falle einer Offenfive die Aus

gänge zu fichern. im entgegengefeßten Falle
aber den Rückzug zu decken und die Eifen

bahnlinien zu fperren. Um fie für diefen
doppelten Zweck inftand zu feßen. find fie

fchon wiederholt mit fehr erheblichen Koften

verftärktworden, So wurden in den detachierten
Forts. die ihren Gürtel bilden. die Schuß

hohlräume für das Perfonal und Material

mit einer dichten Betonfchicht gedeckt. und

eine große Anzahl fchwerfler Gefchüße if
t

in den Panzertürmen aufgeftellt worden.

Außerdem wurden. um auch folche Gelände

abfchnitte zu fchüßen. die von den Feftungs

gefchühen nicht unter Feuer gehalten werden

können. wenn der Angreifer fi
e

befeßen follte.

mehrere Batterien gebaut. die den Namen

..Kafematten von Bourges“ führen. und die

dementfprechend auch betoniert find, Endlich

find die vier großen Lagerfeftungen. neuere'r

Beftimmung zufolge. bereits für die Friedens

zeit mit all ihrem Material fowie ihren Vor
räten an Lebensmitteln und Munition ver

fehen worden. fo daß es nach diefen Maß
nahmen. die foviel Geld gekoftet haben.
geradezu ein Unding fein würde. diefe Pläße

nicht fortgefeßt auf der vollen Höhe ihres

militärifchen Wertes zu erhalten,

Auch andere Stimmen von Anfehen treten

dafür ein. daß im Intereffe der Landesver

teidigung unbedingt an dem Beftande der
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durch die vier großen Feftungen an der Oft

grenze gefchaffenen Schußitrauer feftgehalten

werden müffe. Infonderheit werden für

Verdun. den eigentlichen Ausgangspunkt
der Sperrlinie im Norden. immer mehr

Mittel gefordert. mit der Begründung. daß

hier felbft eine erheblich überlegene feindliche

Armee längere Zeit feftgehalten werden müffe.

Verdun if
t

dazu ein durch das Gelände be

fonders begünftigter Plaß. der als Erfaß
für Med gefchaffen wurde und die direkte

Anmarfchlinie von Meß über Ehülons auf

Paris bildet. Es bedroht die rückwärtigen
Verbindungen und die Flanke einer Angriffs

armee. die es unternehmen follte. in den

engen Raum zwifchen der belgifchen Grenze
und der Feftung auf Ehülons oorzudringen.

Die Feftung hat bei einem Umfange von

fiebenundfünfzig Kilometern nicht weniger als

fiebzehn große Forts. einundzwanzig felb
ftändige Werke und etwa fiebenundoierzig

Batterieflellungen; der größte Durchmeffer

der äußeren Fortlinie beträgt fünfzehn Kilo

meter. Schmalfpurbahnen und Ringchauffeen

vermitteln die Verbindung zwifchen den

einzelnen Werken. Die eigentliche Stadt

if
t

durch eine innere Umwallung gefchüßt.

Gegenwärtig wird hier an den Forts Marre

und Moulainoille gebaut. für deren Moderni

fierung neunhundertdreißigtaufend Franken

ausgeworfen find. und die im Iahre 1908

fertiggefkellt fein follen.

Sehr heftig wogt die Diskuffion noch
immer über den Verteidigungswert von

Toul. Während die einen meinen. daß für
diefen Plah. der als Konzentrationslager
einer itarken ,Offenfivarmee angefehen wird

und feiner räumlichen Ausdehnung nach

(dreiundfechzig Kilometer) fillj für diefen

Zweck auch befonders eignet. bereits aus

reichend viel gefchehen fei. find andere der

Anficht. daß noch neue Forts gebaut. andere

durch Panzerung verftärkt und mit zahl

reicheren fchweren Gefchüßen verfehen werden

müßten. Bei der großen Bedeutung. die
Toul auch als Knotenpunkt von drei großen

ftrategifchen Eifenbahnen hat. und in An

betracht des Umftandes. daß man franzö

fifcherfeits damit rechnet. eine Offenfive von

Toul aus werde fich befonders nach Süden

ausdehnen müffen. zum Schuße des faft

fünfzig Kilometer breiten unbefefiigten Ab

fchnittes. der bis an die Nordforts von

Epinal reicht. erfcheint es durchaus nicht

ausgefchloffen. daß im Parlament die Partei
obfiegt. die eine weitere Verilärkung diefer

großen Lagerfeflung für unerläßlich hält.

Von den beiden Feftungen der füdlichen
Sperrlinie.EpinalundBelfort.iftdieerftere
dem befeftigten Lager von Toul nicht ganz

unähnlich. Weniger ihrer Größe als ihrer

Beftimmung nach; denn der Umfang der

äußeren Fortslinie beträgt nur fünfzig Kilo

meter. und zudem find hier mehr kleine Werke

vorhanden als bei Toul. Aber Epinal foll
die nördlich gelegene Schwefterfeftung in ihrer

Aufgabe. die dazwifchen liegende Lücke durch

offenfive Unternehmungen zu fchüßen und

einem vormarfchierenden Gegner in die Flanke

zu fallen. kräftigft unterftüßen. und zu diefem

Behufe if
t

auch diefer Plah fo ftark befeftigt

und ftändig erweitert worden. daß feine De

klaffierung fchwerlich je ernfthaft ins Auge

gefaßt werden kann.

Was endlich Belfort anlangt. fo if
t

diefe Abfchlußfeilung im Süden der ganzen

befel*tigten Oftgrenze Frankreichs unftreitig

der widerftandsfähigfte und modernfte aller

Pläße. Das kommt nicht allein daher. daß
die ganze Anlage fich aus einer doppelten

Kette von mehr oder weniger umfangreichen

Einzelwerken zufammenfeßt. fondern auch.

daß jedes diefer Forts von ungewöhnlicher

Stärke ift. die fowohl auf natürlicher Be

fchaffenheit wie auf fortifikatorifchen Ver

ftärkungsmaßnahmen bafiert. Dazu kommt

diefem großen -Feftungskompler noch zugute.

daß er in nahem Zufammenhang mit den

gegen die Schweiz gerichteten ftarken Inra
Befeftigungen fteht. an denen er eine fehr

wertvolle Unterftüßnng finden kann. namentlich

dann. wenn von der neutralen Schweiz her

dent Operationsplan der Franzofen keine Ge

fahr droht.
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Als Grund dafür. daß gerade Belfort fo
außerordentlich ftark befefh'gt if

t und vor allen

Dingen noch bis in die jüngfle Zeit hinein

durch Neuanlagen verftärkt wurde. wird von

eingeweihter Seite angegeben. daß der frühere

Operationsplan der Franzofen: der Plan einer

ftarken Defenfive hinter der befeftigtenGrenzlinie

für den Fall eines Krieges gegen Dentfchland.
längft aufgegeben fe

i
und dafür beabfichtigt

werde. fofort nach erfolgter Mobilmachung

eine Armee unter dem Schuße von Belfort
und füdlich an diefer Feftung vorbei die

Offenfive in füddeutfches Gebiet hineintragen

zu laffen. Auf diefe Weife werde den übrigen
Grenzbefeftigungen mehr die Rolle eines

vorübergehenden Schußwalles zufallen. hinter
dem das Gros des Heeres nach Mög

lichkeit ungeftört vom Feinde feine Mobil

machung vollenden könne.

Wenn man nach der vorftehend kurz

fkizzierten Beurteilung des militärifchen Wertes

der vier großen franzöfifchen Lagerfeftungen

nur zu dem Refultat gelangen kann. daß diefe
im Ernftfall doch berufen fein können.
der Landesverteidigung wertvolle Dienfle zu

leiften. und daß fich daher die oberfte Heeres

leitung kaum dazu entfchließen dürfte. fi
e auf

zugeben und nach und nach entwerten zu

laffen. fo bleibt noch die Frage zu unter

fuchen. ob die maßgebenden Kreife in Frank

reich auch hinfichtlich der Sperrforts zu dem

felben Urteil gelangen werden?

Feftzuftehen fcheint bis jeßt nur. daß auch

die Mitglieder des Oberften Kriegsrates von

der Bedeutungslofigkeit des ziemlich ifoliert

gelegenen Forts Manonoiller. öftlich von Lu

neville. überzeugt find und keinerlei Auf
wendungen mehr für diefes Werk machen
wollen. Dagegen will der Oberfte Kriegs

rat augenfcheinlich andere Forts. die auch
allein liegen. nicht nur nicht fallen laffen.

fondern fi
e im Gegenteil weiter ausbauen. Das

gilt ganz befonders vom Fort Frouard nörd

lich von Nancy für das erft neuerdings an

derthalb Millionen Franken ausgeworfen find.
um hier neben anderen Verbefferungen vor

allen Dingen Panzergefchüße in Verfchwind

lafette einzubauen. an denen der Panzer beim

Schuß mit dem Oberteil der Lafette hinter
der Deckung verfchwindet. Ebenfo foll das

Sperrfort Pont St. Vincent. das die Eifen
bahnen füdweftlich Nancy fchüßt. in feiner
vollen Stärke erhalten bleiben. Die hierfür

erforderlichen Betonierungen. deren Koflen

auf fünfundfechzigtaufend Franken angegeben

werden. find erft kürzlich beendet worden.

Auch die kleine Redoute Gondreville. die in

der Nähe von Toul liegt und bisher ziemlich

vernachläffigt war. if
t aufgebeffert und all

mählich zum Umfange eines Forts erweitert

worden. Und endlich if
t

auch das wichtige

Fort Dongermain. das gleichfalls bei Toul

liegt. in den leßten Monaten neu hergerichtet

worden. Die Koften für diefe Arbeit waren

urfprünglich auf nur fiebenhunderttaufend

Franken berechnet. haben aber fchließlich doch

die Höhe von einer Million erreicht.
Von Einzelwerken. über die eine Ent

fcheidung noch ausfteht. find von nennens

werter Bedeutung nur noch die Forts Pagny

und Bourlämont. die in Anbetracht ihrer

wichtigen Aufgabe. die Eifenbahnen der oberen

Maas zu fperren. vorausfichtlich erhalten blei

ben werden. und ferner noch die um Belfort

und bei Montbsliard gelegene Gruppe der

Forts und Batterien Giromagny. de la Ehaur.
Montbard und Lomont. die fchon wegen der

Rolle. die Belfort im Kriege zu fpielen be

rufen fein foll. fchwerlich deklaffert werden

können.

Es kommen fomit für die Frage ihres
zukünftigen Fortbeftandes nur noch in Betracht

die beiden großen Sperrfortketten. die einer

feits zwifchen den beiden Lagerfeftungen Verdun

und Toul im Norden und anderfeits zwifchen
den großen Pläßen Epinal und Belfort im

Süden des öftlicben Grenzfchußes gelegen

find und für uns das nächftgelegene Intereffe
bilden. Und da verdient in den Vordergrund

geftellt zu werden die Tatfache. daß beim Oberften

Kriegsrat Zweifel darüber entftanden find. ob

es ratfam fei. die fieben Forts und Batterien

(Usujecmrb. 'l'roz'0o. Ladderi9 i1a8 [Dra0hen.
(lamp (188 [Domaina, [none-i116. lljroorilla.
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30117-o0ua-1a8-06w8). die die nördliche

Sperrlinie bilden. und denen die Sicherung

der Maasübergänge übertragen ift. zu mo

dernifieren. was nur unter ganz erheblichen

Koften möglich fein würde. Man fagt.
wenn Verdun und Toul erweitert und ver

beffert würden. fe
i

ausreichender Schuß in der

Front und auf den Flanken vorhanden.

fo daß für die veralteten kleinen Sperrwerke

weitere Aufwendungen unterbleiben könnten,

Anders lauten dagegen die Anfichten über

die an der oberen Mofel zwifchen Epinal und

Belfort gelegenen fechs Forts (West.01103.

Kernirornont. Leiterin. (10 la 139111119.Kurth.

[mcndert. 89.110n a0 Zorranes). Für ihren
Beibehalt und ihre Verftärkung tritt die

Mehrzahl der hohen Generalität ein. was

auch ohne nähere Begründung erklärlich er

fcheint. wenn man die durch die Natur ge

fchafiene Stärke diefer Werke wie auch ihre

überaus günftige Lage zu einander kennt nnd

fachlicher Erwägung unterzieht.
Es muß zum Schluß noch in das Be

reich unferer Erörterungen gezogen werden.

daß in franzöfifchen Vtilitärkreifen nicht nur

die vorhandenen großen und kleinen Be

fefligungsgruppen zum Gegenftand einer fo

lebhaften Diskuffion gemacht werden. wie

wir ne fveben kurz fkizziert haben. fondern

daß mit nicht* geringem Intereffe die bei

Nancy fehlenden fortifikatorifchen Anlagen
befprochen werden. wobei Anficht und Gegen

anficht oft mit großer Schroffheit aufeinander

plaßen.

Von den Gegnern einer Befeftigung

Nancys wird zwar zugegeben. daß diefer

Plaß bei feiner nur geringen Entfernung

von der deutfchen Grenze (fünfzehn Kilometer)

Gefahr laufe. fchon kurz nach erfolgter Mobil

machnng in Feindeshand zu fallen. Wolle

man aber. um dies zu verhindern. Nancy

befeftigen. dann müfie Toul gefchleift werden.
denn die beiden Pläße lägen fo nahe bei

einander. daß fi
e

nicht getrennt werden

könnten. Dann wäre aber eine ganze Armee

zur Verteidigung diefes großen Lagers von

hundertfünfzig Kilometern Umfang erforderlich.

und dabei fe
i

es noch fraglich. ob der beab

fichtigte Zweck erreicht werde. Zudem könne

Toul nicht aufgegeben werden. da man fchon

zu viel Geld hineingefteckt habe.

Von entgegengefeßter Seite wird unter

Hinweis auf die Erfahrungen des ruffifch

japanifchen Krieges geltend gemacht. wie ge

rade bei Nancy die bedeutenden Vorteile

der Feldbefeftigungen zur Geltung gebracht

werden könnten.

Anlage von Drahthinderniffen in großer

Zahl empfohlen. die nicht durch die Artillerie

zerftörbar feien und der Infanterie große

Unbequemlichkeiten und langen Aufenthalt
bereiteten. Die hierfür erforderlichen Picket
pfähle müßten fchon zu Friedenszeiten ein

gerammt werden.

Man darf gefpannt fein. wie fich im

Laufe der nächften Wochen die durch die

Humbertfchen Veröffentlichungen wieder akut

gewordene Frage der Befefligung oder Nicht

befeftigung von Nancy entfcheiden wird. denn

es liegt auf der Hand. daß das Schickfal

diefes Plaßes auch für die deutfche Heeres
leitung ein Intereffe hat. felbft wenn es

nicht fo weit gehen follte. wie die Franzofen

meinen: daß Nancy die einzig gegebene
Angriffsrichtung für die erflen deutfchen Ko

lonnen fei. von Wißleben

Insbefondere wird die -
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Gloffen
Es ift erreicht

Als es eines fchönen Tages dem Selbft

herrfcher aller Reuffen ganz befonders bauge

vor feinem geliebten treuen Volke war. als

er feinen Leib bereits auf den Flügeln einer

wohlgezielten Bombe zu höheren Sphären

fliegen zu fühlen glaubte. verhieß er plölzlich eben

diefem treuen und fo weiter Volke eine Konftitu

tion mit einem richtigen Parlament. Ein Parla
ment. hervorgegangen aus allgemeinen Wahlen.

Verfprach es. Und ..an einem Kaiferwort

foll man nicht drehn noch deuteln.“ Und

das Unwahrfcheinliche gefchah. Das Parla
ment wurde tatfächlich gewählt. trat fogar

znfammen und durfte fogar. welche Ehre !.
eine Riefenanleihe votieren. die auch von

dem freundwilligen Auslande zwar ungern.
aber doch in bar erlegt wurde. So konnte
man wieder eine Weile die Zinfen bezahlen.
und etliche hohe und etwas weniger hohe

Würdenträger ..verdienten“ etliche Kleinig

keiten. Schön! Damit war nun eigentlich die

Funktion diefer erflen Duma erledigt. Aber

die Leute. die in ihr faßen. waren unzufrieden.
Sie wollten was. fie wollten Reformen.
Freiheit und fonft noch was. Sie redeten

furchtbar viel. machten fich fehr unbeliebt.

waren geradezu revolutionär und ftaatsgefähr

lich. was man fo in Rußland ftaatsgefährlich
nennt. So ergab fich die angenehme Not
wendigkeit. fie nach Haufe zu fchicken. und

zwar etwas plöhlich. Großes Gefchrei. Mani

fefle und fo weiter.

Wieder gefchah etwas Unerwartetes. Eine

neue Duma wurde gewählt. Richtig gewählt.

Troh aller Sorgfalt war aber auch fie nicht
regierungsfromm. Zwar war fie nicht mehr

ganz fo wild wie die erfte. aber auch nicht

fromm. Es wurde immer noch geredet. es
wurden immer noch allerlei unbequeme Sachen

verlangt. Eine neue Anleihe hätte fie ja wohl

votiert. aber zur Zeit wollte ..man“ nichts
pumpen, So fchickte man auch diefe Volks

vertretung nach Haufe, Aber man war klüger

geworden. So etwas follte nicht zum dritten
mal paffieren.

Man ändertealfo das ..Wablrecht“. Anderte
es gründlich, Die meiften Leute hatten über

haupt nicht mehr zu wählen. Man forgte

dafür. daß die politifch aurüchigen Elemente

fo gut wie keine Ehancen hatten. in diefen

Reichstag zu kommen, Man baute vor. Und
dann wählte das treue und fo weiter Volk

wieder feine Vertretung, Und nun kann man

fagen: ..es if
t

erreicht“. Die neue Duma if
t

fromm. richtig fromm. Nun kann die Be

glückung losgehen. Das Volk wartet ja bloß

auf die Beglückung von oben. Eine neue

herrliche Zeit für Mütterchen Rußland bricht
an; es hat eine Duma. wie bef*tellt.
Alles fchwimmt in Wonne. zur ernflen

Feier wird in Odeffa oder auch noch wo

anders ein kleiner Pogrom veranitaltet.

Einige hundert Juden fingen das fchöne
Lied: l)ul0o ont. pro putriu totgefchlagen

zu werden, Und vielleicht kriegt man nun

auch wieder was gepumpt. Das if
t ja doch

die Hauptfache. Wir brauchen viele neue

Schiffe und verfchiedenes andere. und einige

Würdenträger haben lange nichts verdient.

Und die ganze Sippfchaft feßt fich auf
das Ventil des Kefiels. daß kein Dampf

herauskann. und freut fich. daß das heilige

Rußland fo ruhig ift.

Und diefer Keffel if
t ein Herenkeffel. Es

brodelt und qualmt in feinem Innern von

unterdrückter Wut. von Not und Jammer.
und die feudale Gefellfchaft. Tfchin und

Pfaffen fißen auf dem Ventil. Es if
t

erreicht.

Kater

..Guide-gs“

Ein paar Tage lang hieß es. von einer

befonders hohen Stelle fe
i

ein eigner Steno

graph zu den Molkteverhandlungen in Moabit

beordert gewefen. behufs prompter und zu

2'
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verläffiger .formation. O Gott. wie fhleht

kannte man doh die einfhlägigen Charaktere!

Herr Harden war es. für den die Berihte

gemacht wurden. Der Wunfh nach Infor

mationen. die niht fhmeiheln. ifi fo wenig

fereniffimusähnlih wie die Fähigkeit. ihm

nachzukommen. bei Hofe vorhanden ift. Von

einem alten Herulerkönig erzählt man den

Schildbürgerftreih. daß er fih. während eine

Schlacht im Gange war. unter einem Baum

zum Würfelfpiel niederließ und dem Späher

droben in der Baumkrone bei Todesfirafe

verbot. Ungünfiiges herabznmelden. Der

Baum durfte nicht ..Ruin-ago geben"; wer

..Gmdrago gibt“. fällt in Ungnade. Das

..hehe Verantwortungsgefühl“. der ..fittlihe

Ernft“ geftatten das beim füdweftafrikanifhen

Feldzug fo gut wie beim Hardenprozeß.

Murren doch die gefhlagenen Ahiver auh

nicht lauter als Zettel der Weber. der f
o

fanft brüllen wollte wie ein Tanbenfäugling.

Vielleicht kommt i
n diefer Konjunktur fol

gendes Zitat aus Bismarcks ..Gedanken und

Erinnerungen" (Band l. Seite 6
)

zur Zeit:

..Von den Unterfuhungen. wie die
Kri

minalprozeffe bei dem damals geltenden Ju
quifitionsverfahren genannt wurden. hat mir

eine den nachhaltigfien Eindruck hinterlaffen.

welche eine in Berlin weitverzweigte Ver

bindung zum Zweck der unnatürlihen Lafter

betraf. Die Klubeinrihtungen der Beteiligten.

die Stammbüher. die gleihmahende Wirkung

des gemeinfchaftlihen Betreibens des Ver

botenen durch alle Stände hindurh
- alles

das bewies fhon 1835 eine Demoralifation.

die hinter den Ergebnifien des Prozeffes gegen

die Heinzefchen Eheleute (Oktober 189l)

nicht zurückj'tand. Die Verzweigungen diefer

Gefellfchaft reihten bis i
n hohe Kreife hinauf,

Es wurde dem Einfluffe des Fürf'ten Witt

aeuftein zugefhrieben. daß die
Akten von dem

Juftizminifterium eingefordert und. wenigt'tens

während meiner Tätigkeit an dem Kriminal

gerichte. nicht zurückgegeben wurden."

Man fieht: es gefhieht in der Welt nur.

was fchon gefhah; wir brauhen uns nihts

Apartes einzubilden. Immerhin wird es gut

fein. fih die nähfien Nummern des Militär

wohenblattes anzufehen, Außer dem fo fhwer

kompromittierten galt noh ein Regiment in

Berlin für befonders ..verfeuht". das heißt:

gewiffe Mannfhaften hätten nach Verführung

von oben her an der Seuhe Gefhmack ge

funden. Das wurde ruhbar fhon vor einigen

Jahren bei dem rätfelhaften Mord auf dem

Tempelhofer Felde. Man fand die Leihe

eines als Urning bekannten Kammerdieners

unberaubt mit klaffenden Wunden wie von

Säbelhieben in einer Vertiefung des Bodens

liegen, Das Opfer follte mit Soldaten aus

einer beftimmten Kaferne „befreundet" und

Gegenftand von Eiferfuht gewefen fein; doh

kam nihts heraus,

Warten wir zuuähft einmal ab. ob zu

gunften des holden Dufels. oder. wie es jeht

heißt: einer ..perverfen Romantik". aus Rück

fiht auf ..tadellofe Namen“. aus Rihtahtung

und Unverfiand für das Bürgertum im all

gemeinen. die Gefhäftspraris jenes Fürfien

Wittgenfiein fih niht wiederum durchfeht.
kl

Abu Telfan

Jm November 1867. alfo gerade vor

vierzig Jahren. hat Wilhelm Raabe die Vor

rede zur erfien Ausgabe feines ..Abu Telfan"

gefhrieben. Seither find manhe große und

kleine Lihter aufgetauht. berühmt gewefen

und wieder erlofhen. Abu Telfan aber hat

es in aller Stille in diefen vierzig Jahren

bis zur fünften Auflage gebraht. Der Mann

Leonhard Hagebuher konnte es weder
mit

der ägyptifhen Königstohter noch mit dem

Grafen von Montehrifio aufnehmen. Dafür

findet man ihn auh niht auf jedem Trödel

markt. und er wird in feiner folid langfamen

Art noh das eine und andere Gefhleht

überdauern. Die Buhhändler werden nie

mals Partiebezüge davon mahen können.

aber der Mann vom Mondgebirge wird doh

fo alle fehs bis zehn Jahre wieder
neu

gedruckt daflehen und es darauf ankommen

laffen. Der Mann vom Mondgebirge hat
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Geduld. und er if
t

nicht ehrgeizig. Ihm if
t

ein Freund lieber als ein Saal voll Publikum.
ein bißchen Liebe lieber als das größte Maul
voll Berühmtheit. Er hat zehn Jahre im

Tumurkielande Sflavendienft getan und nach
der Heimkehr auch noch den Kampf mit der

Tante Schnödler. mit Bumsdorf und Nippen

burg und dem ganzen lieben Philifterium

auszufechten gehabt. Warum foll er nun

nicht in aller Ruhe noch einige Jahrzehnte

warten. bis Nippenburg und das umliegende

Deutfchland eines Tages dahinter kommen.

daß fi
e da wieder einmal Pech gehabt und

ftatt den Kiefelbaßen den Goldklumpen weg

geworfen haben?

Man foll das Gute den Leuten nicht
uachwerfen. Aber man foll und darf hie und

da damit winken. das Fenfterlein aufmachen

und probieren. ob unter der Menge nicht

vielleicht einer von den Stillen ift. Der wird

dann erftaunen. das Kleinod zu fich nehmen

und lange dankbar fein. Vielleicht lieft ein

folcher dies Heft und diefe Worte und

denkt: ..Das Abu Telfan muß doch ein

kurios fchönes Buch fein.“ Ia. das ift es.
und noch mehr. Hermann Heffe

..blecbst-uno Anntjurnl“
Als das Jefuitenblatt am Rhein insgeheim

aus Rom die Nachricht erhalten hatte. daß
der vormalige Dominikanergeneral Andreas

Frühwirth an Stelle des Neapolitaners
Rinalda Eaputo zum apoftolifchen Nuntius

in München ernannt worden fei. mußte es

zugunften eines deutfch redenden Delegaten den

folgenden Stimmungsbericht veröffentlichen:

..Wäre es denkbar. daß man in Frankreich.
Spanien oder von feiten irgenwelcher anderen

Nation einen Nuntius wünfchte. welcher der

Landesfprache nicht mächtig ift? Die Kenntnis

derfelben wird hier fogar als eoncljtio 8cne

quo. non vorausgefeßt. Bedauerlich if
t

es.

daß in den maßgebenden deutfchen Kreifen

eine fubalterne Aulfafiung von der Aufgabe

eines Nuntius zu herrfchen fcheint. insbefondere
im Hinblick auf die fchwierige Zeitlage. welche

von einem in Deutfchland wirkenden Inhaber

diefes Poftens genauefte Kenntnis der deutfchen

Verhältniffe aus eigener Anfchauung verlangt.“

Nach diefer beftellten Arbeit könnten die Landes

zum Empfang dxßudeutfihen Landsmannes

angeftimmt werden; allein diefer *neueite

kirchenpolitifche Handel hat einen fchlimmen

Haken: der öfterreichifche Mönch. der vier

Jahre als Prior und weitere zwölf Jahre
als Provinzial in Wien lebte und wirkte.

gehört dem Orden der Dominikaner an.
und mit diefen Predigermönchen hat es feine

ganz befondere Bewandtnis.

Zu der gleichen Zeit nämlich. wo der heilige

Franz von Affifi im Tibertal Umbriens mit

feinen begeifterten Bettlern umherwanderte.
wie einft Jefus mit armen Fifchern im Tal

Genezareth. befchloß der gelehrte Eaftiliauer

Dominikus von Ealaroga. fein Leben der Be

kehrung jener kühnen Keßer zu widmen. die

die römifche Kirche mit evangelifchen Idealen
bekämpften. Niemals gab es einen größeren

Gegenfaß als zwifchen diefen beiden Patriarchen
des bettelnden Mönchtums. Der liebefelige

Vifionär von Umbrien hielt mit Bäumen

und Blumen und Vögeln Zwiegefpräche und

offenbarte in feiner Hymne an die Sonne

ein geniales Anfchauen der Gottheit. während

der fpanifche Tatenmenfch Dominikus unterdes

über die praktifchen Mittel. die Keßerei aus

zurotten. mit den finflereu Helden des

Albigenferkrieges ratfchlagte. ..Dominikus war

Zufchauer des Untergangs eines edlen Volkes;

er fah die rauchenden Trümmer von Beziers.
wo auf den fanatifchen Wink des Abtes Arnold

zwanzigtaufend Menfchen ermordet wurden;

er betete verzückten Geiftes in der Kirche zu

Manrel. als der fchreckliche Simon von Mont

fort mit feinen wutentbrannten Kreuzesrittern

das Heer Peters von Arragon zerfprengte.

Mitten unter diefen Greueln. vor denen der

fanfte Franz würde zurückgefchaudert haben.

fühlte der fanatifche Spanier Dominikus nichts
als inbrünflige Demut. und er befaß keine

andere Leidenfchaft als den Trieb. Menfchen
von Anfichten zu bekehren. die er für frevel

haft hielt.“ (Gregorovius.)

Im Geifte diefes ihres Stifters wurden
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die Predigerbrüder bald genug der Welt furcht
har: fie nahmen die Inquifition in ihre

Hände und haben von altersber die Auf
ftöberung nnd Ausrottung der Keßerei .u

ihrer Hauptaufgabe gemacht. Nachdem die

Zeiten der öffentlichen Scheiterhaufen nnd

der heimlichen Hinrichtungen wegen Irrlehren
mit dem Fall des Kirchenftaates vorüber

gegangen fiud. arbeitet die Inquifition mit

heimlichen Dennmiationen und mit dem all

gemeinen Verl-uf. mit Brotlosmachnng der

unbotmäßigen Glieder der Kit-Ge und mit

der moralifchen Abfchlachtnng durch die kleri

kale Preffe. Die ultramontanen Zeitungen

verflehen es anf Befehl der Oberen. den

Namen jedes Widerfacherd auf feuchtem Wei

denholz mit viel Pech und Schwefel zu ver

brennen und bei diefem Henkergefchäft ums

Geld regelmäßig voll fittlicber Entrüftung

anszurufen: ..O riechet. geliebte Katholiken
o riechet. wie das infernalifch flinkt!“ -
Herr l'. Andreas Frühwirth 0. k', gehört

'mit dem l* Kardinal A. Steinhuber 8, J..
dem Kardinal G. Vives y Titot 0. 0xxxx.
dem GeneralXaver Wernz 8. 1).. dem l). Efier
0.1'. und dem Staatsfekretär Merry del
Val .u den Autoren des zweiten Syllabus

und der l-Lnoyoli0n l'agczeocjj. Die Ver.

folgung Hermann Schells übers Grab hinaus

gilt als fein eigenfted Werk. Nach dem

*Zeugnis von Francois Earry verdankt der

bekannte Papftbrief an den Profeffor Ernft
Com-ner in Wien feine Eriftenz der ..In
fpiration“ nicht durch den .Heiligen Geifi

fondern durch den Eonfultor an der verehr

lichen Kongregation der heiligen Inquifition

.n Ron» den l). Andreas Friihwirth. Längft

if
t

die Univerfität Würzburg dem Vatikan

verdächtig geworden; desgleichen Bonn am

Rhein mit feinem allzu kühnen Sän-ders und

die Inderfeinde von Münfler in Weflfalen.

Durch die Ernennung des dentfchen Domi

nikaners A. Frühroirth .um Nuntius für Ger

manien gibt fich die römifche Kurie den An

fchein. daß fi
e die Gefühle und Wünfche der

Deutfchen befriedige; gleichzeitig enthicllt fi
e

aber auch offen den Vorfaß. den Reform

katholizismus und die modernifiifchen Ten

denzen in Dentfchland mit Stumpf und Stiel

ansucrotten. Zur Leitung diefes Kreunuges

wider die Wilfenfchaft der deutfchen Theo

logie wird der ehemalige Domimkanergeneral

über die Alpen gefchickt. der nach dem kin-ia

len Zeremoniell jeßt aus feinem Orden aus

treten und zum Titularerzl'ifchof ernannt wer

den muß. Die Mitglieder der Xaver-Kraus

Gefellfchaft in Münäjem die Freunde und

Schüler Schell. uud Merkles in Win-Zburg.

die deutfchgefinnten Katholiken im Rhein
land und Weilfalen werden darum gut daran

tun. jeßt ihre Winterröcke doppelt wattieren

.u laffen. 8

(Diefe Ausführungen werden durch In
formationen. die wir von Vigilans er
hielten. beftätigt. l'. Frübwirth war bei der

Ahfe-lfung des Syllabus gegen die Modernit'.ten

und bei der Loc-Felic-a knocwocji itack be

teiligt. ..Er kommt aus der Hauptfefte des
Antimodernismud. Alfo Achtung!“

Man ftreichelt die deutfchen Katholiken

durch einen deutfchfpreäjenden Nnntius. der

alter zugleich ein ahgefagter Feind jeder freieren

Regung ift. Diefelbe Taktik liegt oor. wenn

wie wir erfahren. der Heilige Stuhl den
l), Wernß zum Kardinal auserfehen hat.
Wieder ein Deutfcher! freuen finz die deutfchen

Katholiken. Vielleicht vergeffen fi
e über diefer

Freude. daß auch l). Wernß ein erbitterter

Gegner der Moderniften ift.

Die Redaktion)

Der Prozeß Harden 0ontra Philipp
von Eulenburg

Jnrcfilfan- nnd dlolomatcfcheAlone'

..Oer öffentlich kontrolierhare Ehrbegrifi

reicht nur bis zum Nabel; was weiter unten

gefiHieht. geht rechts und links keinen Fremden

an. Die Sucht. jeden illegitimen Gefchlechts

verkehr wie eine Todfimde zu ahnden. kann

in unferer Kultur.one nur wie Pharifäer
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heuchelei wirken. Wer kennt denn auch nur

ein Dußend Menfchen. auf deren mono

gamifchen Wandel er fchwöreu möchte? . . .

Laßt. Ihr Otterngezücht. doch jeden feines
Weges gehn . . . und feid zufrieden. daß Ihr
Metropol und Apollo. die Friedrichftraße
und die Fleifchlieferantinnen in der Nähe habt!

Von Zeit zu Zeit muß man diefen Saß
wiederholen !“

Usrhu jpni8ajrna hlaxjmjljnnj klarclooii

in Nummer 37 feiner ..Zukunft“ cle (into

ll. Mai 1907. Der fchön geprägte Sah if
t

darin innerhalb zweier Jahre dreimal ge

druckt worden. bedeutet alfo den Grund

und Eckftein der Anfchauungen feines Ver

faffers über die politifche Moral. -
Geheim find und bleiben im Deutfchen

Reiche die Gerichtsakten wegen Ebefcheidung.

Nach den Gerichtsverfafiungen aller Kultur

ftaaten kann in Eheirrungen das Urteil nie

mals auf die eidliche Ausfage eines der "trei

tenden Teile abgeftellt werden.

Wie Herr Harden zur Verwertung der

geheimen Gerichtsakten Moltke 0ontra Moltke

gelangte. darüber muß die Strafkammer von

amtswegen Grund machen. Entgegen dem

Sinn und Geift der deutfchen Zioilprozeß
ordnung if

t eine gefchiedene Ehefrau in die

Lage gekommen. nach dreizehn Jahren die

Geheimniffe ihres zweiten Ehebettes öffent

lich auszukramen. Erbeniliche Gefchichten!

Anftatt des blanken Schwertes. welches bei

den alten Germanen manchmal die Braut

leute zwifchen fich legten. fkellte der fünfzig

jährige General Kuno von Moltke eine Wafch

fchülfel mit kaltem Waffer zwifchen fich und

feine fechundzwanzig Lenze zählende Ehe

gattin. wenn er. oorfichtshalber mit kompq

lettem Unterzeug angetan. ins Bett kroch.

Alfo unüberwindliche Abfcheu vor dem Weihe

wie bei Friedrich dem Großen. Dafür ver

band diefen Mann von der Schwelle der

Fünfzig an eine fo innige. zärtliche und

fchwärmerifche Freundfchaft mit dem Fürften
Philipp von Eulenburg und Hertefeld. daß
der halberwachfene Stieffohn Moltkes aus

der erften Ehe feiner Frau diefes wechfel
März, Heft 7.

feitige Anfchmachten der alternden Freunde

mit Augenverdrehen nachmachte. Solch eine

Verhöhnung des Stiefoaters durch ihren

Jungen zu Beginn der Flegeljahre machte

felbftverftändlich der nichtverftandenen Gattin

einen Heidenfpaß. und dem Berliner Ian
hagel nach zwölf Jahren nicht minder. Der

Hauptzweck der fchöffengerichtlichen Verhand

lung fchlug fehl: Es if
t

der Verteidigung

des Herrn Harden mißlungen. deu angeblich

homoferueller Perverftäten verdächtigen Für
fken Philipp Friedrich Karl Alexander Botho

zu Eulenburg und Hertefeld. Grafen von

Sandels. Herr auf Liebenberg in der Ucker

mark. den ..mächtigften Mann der unverant

wortlichen Nebenregierung am Berliner Hofe“.
vor die Gerichtsfchranken zu fchleifen und

ihm dort mit Kneipzangen im Kreuzverhör

feine politifchen Geheimniffe zu entreißen.

Drei Ärzte bezeugten. daß der ..Harfner“

nicht ausgehen könne. weil er krank zu Bett

liege; er laboriere nämlich an Gicht und

Arterienverkalkung und fchlimmer Neura

fthenie. Das Zeugnis des Gerichtsarztes

lautet dahin. ..daß der Fürft in Krankheits
vorftellungen befangen fei“. Diefer Befcheid
gibt allerhand zu denken. auch über den Wert

oder Unwert einer künftigen Ausfage des

Dichters vom Sang an Aegir.

Diefer Hauptzeuge erfcheint nicht vor

Gericht. zweimal und dreimal nicht. Auch der

leßte Anflurm; ihm einen Belaftungszeugen

auf den Hals zu fchicken. wurde von den

Rechtsbeiftänden des Fürften glänzend ab

gefchlagen. Der frühere Standartenträger der

Potsdamer Leibküraffiere hat nämlich über

priapifche *Orgien in der Lynarfchen Villa

zu Potsdam haarfträubende Enthüllungen ge

macht. die auch für den Fürften belaftend

wären. wenn der Soldat befchwören könnte.

daß befagter Philipp dabei gewefen fei. Nun

aber ereignete fich in der Schöffengerichts

verhandlung etwas höchkt Seltfames; der

Angeklagte, Harden machte dem Hauptan

gegriffenen im unterirdifchen ?Ninenkriege ein

Schlupfloch zu einem Notftollen auf und er

klärte vor Gericht; ..Phili hat einen Bruder.

6
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der ihm ähnelt. folglich kann jener Potsdamer

auch der unvorfichtige Bruder Friß gewefen
fein!“ Der Fürft felber aber verweigerte

dem Zeugen Küraf'fier den Zutritt zu feinem

Krankenziincner und erteilte dem Amtsrichter

Doktor Kern die Rechtsbelehrung. daß eine

derartige Einvernahme nur in Anwefenbeit

der Gerichtsperfonen znläffg fei. Der Zeuge

könne nämlich glauben. ihn zu erkennen und

würde alsdann belaftend etwas falfches be

fchwören. während ihm. dem Fürfleu. als

Zeugen die fofortige Widerlegung vor Gericht

verfagt bleibe. Diefer Rechtsftandpuukt Eulen

burgs if
t

durchaus in der Ordnung. und

andern Tags faß denn auch richtig der wichtige

Küraffier Bollhardt. wegen Diebftabls und

anderer gemeiner Vergehen verurteilt. im

"LoG--- .___

Solch merkwürdige Prozeffcererei er

innert an die Kriegführung gewiffer Eon

dottieri im Mittelalter. denen die ..tiutfchen“

Lanzknechte am Vorabend der Schlacht klüg

lich zu wiffeu taten: ..Wir wvellu morgen den

ganzen Tag laufen und fchrehen und mit den

Stangen fchlageu. darff aber nicht mehr geben
als einen wunden mann.“ - b'initn lu
eonnnd(lia - Vorhang herunter über die
Sittenbilder etlicher Hochwürdenträger am

preußifchen Hofe! Das fchöffengerichtliche

Intrigenftück war von Marimilian Harden
mit der Regiekunft des gewißten Regiffeurs

infzeniert; die Leitung des Ganzen führte

mit bewunderungswürdiger Geiftesgegenwart

Juftizrat Mar Bernftein aus Müuchen. und
um die Befchaffung der nötigen Heiterkeit

bemühte fich mit Erfolg der konfervative Herr
von Gordon. als er Kaifer Wilhelm ll über
die erlittene oder zurückgewiefene Beein

fluffung als Zeugen zu vernehmen beantragte

und dem Offizier Haefeler feine Bedenken

über die Verkoppelung der militärifchen Amts

verfchwiegenheit mit der privaten Zeugnis

pflicht aus Herz legte, Der Szenenwechfel
mit den pikanteften Geurebildern erfolgte mit

folch kinematographifcher Schnelligkeit. und

die wohlgedrillte Elaque feßte bei jeder Paufe
mit folch ohrenzerreißendem Gebrüll ein. daß

die bis zum Schluffe in atenilofer Spannung

gehaltenen Berliner gar nicht zur Frage ge

langten: ..Ja. in welcher Zeit fpielt denn
eigentlich diefes Stück?“

In der Gegenwart auf keinen Fall.
Frau Lili von Elbe. geborene von Heyden.

gefchiedene Moltke. erklärte. daß ihr zweiter

Ehemann. Kuno der Mufikalifche. feinen

Freund Eulenburg durch tägliche Briefe über

alle Gefchehuiffe am Berliner Hofe auf dem

Laufenden hielt.

Wann?

In den Jahren 1890 bis 1899,
Das waren nämlich die ..eindrucksvollen“

Jahre ihrer Prügelfuppen iin gräfiichen Haufe.
und daran fchloß fich das fechs Jahre wäh

rende Martyrium ihres Scheiduugsprozeffes,

Und wann verlor Fürft Phillip von

Eulenburg das Ohr des Kaifers?

Herr M. Harden hat es längft allen

Lefern feiner ..Zukunft“ gefagt.

Im Jahre L902.
Hören wir ihn felber!

..Graf Bülow. der zuverfichtliche Zitaten

liebhaber. mag an Phili denken. feinen fo

lange für unbefiegbar gehaltenen Gönner.

deffen jäher Sturz jeßt die leßten Zweifel
an der Unwandelbarkeit höchflen Erdenglückes

zerftört haben müßte.“ (Die ..Zukunft“.
x1. Jahrgang. Heft 8
. (ls (into 22, Novem

ber c902 Seite 492.)

Diefe wichtige Nachricht if
t

rafch bis nach

Hinterpommern gedrungen ; von ihrer ..Klitfche“

Kreffin fchreibt die Schwefter Rina an ihren

Erbherrn und das Bruderherz: ..Sage mal:

es if
t wohl fehr unanfländig. über Krupp zu

reden? Aber man if
t

ja nicht in Lilienhain

aufgewachfen; und ich bin reichlich über Fünfzig.

Will auch nicht hören. ob* wahr oder unwahr;
mir fo Wurft wie möglich. In jeder Hof
gefellfchaft gibts Solche (..glückliche Ehen“

nicht ausgefchloffen). und die jüngflen Kom

teffen wiffen heutzutage Befcheid, Prinzen.
Grafen; der fremde Herr. dem Du mich ver

heiratet haft. fchwört auf einen gut kon

fervierten Fürflen. dem die Sonne
untergegangen ift. Du kennft meine
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Anficht übers Ewig-Männliche: eine große

Schweinerei . . , . Nicht mal ficher. ob die

Behauptung die ..Ehre“ verleßt. Bleibt ja

unberührt und makellos. wenn Einer ein

armes Ding fißen läßt oder in den Rinnftein

wirft. Nur: warum plößlich zurückgezupft.

nach (und (10 droih'l' Der Ruf des Kanonen

machers if
t

jeßt doch ruiniert. Und mußte

die Gefchichte fo enden. dann durfte Bülow

Seine Majeftät nicht ins Feuer laffen . . ,
“

(Die ..Zukunft“. Al. Jahrgang. Heft 13 (ls
claca 27. Dezember 1902. Seite 480.)

Sonderbar - höchft fonderbar!
Der feit fünf Jahren in der hohen Politik

kalt geftellte ..Phili“. der feit zwei Jahren
unter Aberkennung des militärifchen Ehren

kleides entlaffene Graf Hohenau (..Willi“)
und der noch länger verabfchiedete Komman

deur der Leibeskadron des Regiments der

Garde du Eorps Graf Lynar (..Harry“)

müffen Anno 1907 an ihren fittlichen Ah

uormitäten angefaßt werden. auf daß Herr
Witting die Rolle als Retter des Vaterlandes

mimen kann: ..Siehfte Willem. det macht der.
der im Schloß nie anders denn der ..hunds
jemeine Kerl“ jefchimpft worden. Mahlzeit!“

' *'

Eine Nebenregierung zu ftürzen und die

Giftpflanze ..Kamarilla“ mit der Wurzel aus

zureißen. if
t

verdienftlich. Seit fünfzehn Jahren
klammert fich der Klatfch wie eine Zecke an

die Umgebung des Kaifers. G. E. Leffings
Falfchfpieler Riccaud gibt dem fächfifchen

Fräulein das Rezept: 'l'out cläpoucl cls la
muojdrs (10oi 0o fait Quittungor 10a 0t10808

nu 1-0j. und diefer Höflingstrick behält auch

noch nach vierzehn Dezennien feinen Wert.

Der Kanzler und die Minifter. der Reichstag

und alle Fachmänner im Verein wiegen kaum

fo viel wie in gefchickter Ausbeutung eines

fchwachen Augenblicks ein Günftling - alfo
urteilen Viele. welche den prunkvollen Hof

in feiner Formenpracht und mit dem weit

läufigen Zeremoniell aus vergangenen Jahr
hunderten mit der fehr nüchternen Reichs

verfaffung nicht in Einklang zu bringen ver

mögen. Diefes Mißtrauen if
t

feit langer

Zeit vorhanden. Was foll dagegen gefchehen?

Unter König Wilhelm lll von England. der
mit feinen Lieblingen die Gefchäfte befprach.

wurde im Parlament das Gefeß erlaffen.

..daß alle auf die Regierung des Königreichs

bezüglichen Gegenftände. die nach den Ge

feßen und Gewohnheiten vor den Geheimen

Kronrat gehören. dort im k'rirz- G011o0il

behandelt. und daß alle gefaßten Befchlüffe

von den Mitgliedern unterzeichnet werden

follen. die dazu geraten und dafür geftimmt

haben.“ So wurde im Heimatland des

Parlamentarismus dem verfaffungswidrigen

Einfluß weniger Höflinge auf den Monarchen

der Riegel geftoßen. Die Königin Victoria

mußte vollends den Schmerz erleben. daß

die herrfchende Partei ihr den Wechfel des

gefamten Hoffiaates bis herunter zur Kammer

frau. die das königliche Rachtlager herzurichten

hat. durch Gefetz aufzwang.

Herr M. Harden hat ähnliche Maß
nahmen behufs Einfchränkung der angeblich

abfolutiftifchen Machtvollkommenheit Kaifer

Wilhelms (
l

nicht vorgefchlagen. fondern die

Perverfität im fezuellen Empfinden der an

geblich allmächtigen Günftlinge als Gefahr

für des Reiches Sicherheit bezeichnet. Diefe

fubtile Thefe hat der dem Angeklagten b
e

freundete Sachverfländige l)r. mini. Magnus

Hirfchfeld. Spezialift für alle Grade der

Homoferualität. auch der okkulteften. widerlegt.

indem er ausführte. daß von dem norm

widrigen Empfinden einer Gruppe in der

Nähe eines Herrfchers keine Nachteile zu

beforgen feien.

Alfo damit if
t es nichts.

Die Nebenregierung foll fchließlich ver

trauliche Äußerungen des Kaif ers einer fremden

Macht (lies Frankreich) zugefleckt haben. wo

durch um ein Haar das Deutfche Reich

zweimal in einen gefährlichen Krieg geftürzt

wurde.

Schaudervoll
-
höchft fchauderooll!

Die Regierung der franzöfifchen Republik

hat nun feit drei vollen Jahren. um ihre

eminente Friedensliebe darzutun. die fchwerften

6'
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Opfer gebracht: Ihr Präfident Erneft Loubet
erklärte fich bereit. obwohl er beinahe zwei

Jahrzehnte mehr auf den Schultern trägt als

Kaifer Wilhelm ll. und obwohl er fich auf
dem Meere perfönlich recht unficher fühlte.
die hochbordige Yacht ..Hohenzollern“ zu er

klettern. um dem Vertrauensmann der fieg

reichen deutfchen Nation die Hand zu drücken.

Daß diefes Zufammentreffen unterblieb. lag

nicht im Verfchulden Theophile Delcaffäs.

Der Miniflerrat des fechften Juni 1905 nahm
das Abfchiedsgefuch Delcaffäs an. obwohl

einftimmig der Irrtum der deutfchen Anklage

gegen den verdienten Minifter feftgeftellt

worden war. Iene Szene entbehrte nicht

einer tieferfchütternden Tragik. Es fiel ein

Unfchuldiger: - ..l'our notre indes. la
Kronos!“ Emile Rouvier geftand nicht
nur die Konferenz von Algeciras. die offene

Türe von Marokko. fondern auch den inter

nationalen Polizeiinfpektor als Vorgefeßten

.franzöfifcher
Offiziere zu. Und noch mehr.

dem erflen Gelbbuch der franzöfifchen Republik

über den Marokkohandel einen fo hohen Wert

an hiftorifcher Wahrhaftigkeit verlieben haben.

Seinem Ehef if
t der erfte Botfchaftsrat

Raymond Lecvmte. der während der leßten

Italienfahrt Wilhelms ll in Kairo amtete.
gefolgt. nachdem duräz ihn Mr. Jules Eambon

in die Kenntnis der Botfchaftsa kten eingeführt

war. po8t ii00! Die Vorfchläge und An

träge endlich des deutfchen Delegierten bei

der Friedenskonferenz im Haag. des Bot

fchafters W. Marfchall oon Biberftein. fanden
vom erften Tag an die wärmfte und fach
kundigfte Unterftüßung durch Läon Bourgeois.

Vor diefen Tatfachen muß die jüngfte Fran
zofenfrefferei durch eine unzulänglich informierte

Jonrnaliftik der Deutfchen Reichshauptftadt
in die Schublade der ramponierten Laden

hüter - unten links - verwiefen werden. -
Nur ein Grüner in den Kämpfen hinter

den Kuliffen des Stadttheaters kann jetzt

noch den Einwand erheben; Wo bleibt denn

der Privatkläger im Hardenprozeß. der General

z. D. Kuno von Moltke. der neuerdings

hinter der baufchigen Robe des Staatsanwalts

verfchwand?Aaz. du lieber Gott! Nach diefem

fünften Rad an dem fo überlaut daher raffeln

den Wagen können nur Kinder fragen. Der

General z. D. Graf Kuno Moltke hat fich
im Kreuzverhör mit feiner ehemaligen Gattin

als vollendeter Kavalier benommen. das Urteil

erfter Inftanz nennt ihn einen ..Ehrenmann
mit einem großen Zug von Wahrhaftigkeit.“

Schlimmer konnte dem angeblichen Mitglied

einer in allen Nücken und Tücken erfahrenen

..Nebenregierung“ nicht mitgefpielt werden!

..Ein Ehrenmann mit einem großen Zug

von Wahrhaftigkeit.“ Wie altbacken nnd un

intereffant; reden wir von was anderem! -
Spor-dato! nlt|sr

Als die Enthüllungen des Gelbbuches

die drohende Gefahr eines Krieges von der

militärifchen Kriegspartei am Berliner Hofe
mit brennenden Farben fchilderten und gleich

zeitig den Fürften Reichskanzler als Freund
des Friedens und klugen Staatsmann dar

ftellten. der dem allzeit unruhigen Gallien

die Kunft des Wattens und Reifenlaffens

nahelegte. wurde Mr. Bihourd veran
laßt. Berlin zu verlaffen. Entgegen allem

diplomatifchen Brauch if
t

diefer Wechfel

nicht Zug um Zug erfolgt; denn der Fükft

Leszezüc von Radolin-Nadolinski genießt

heute noch die ungleich exquifiteren Freuden

der Weltftadt an der Seine. Mr. Bihourd
hat fich nun nicht nur als Beförderer fon

dern auch als perfönlicher Verfaffer jener

Berichte vom Hofe Wilhelms ll bekannt. die

8era1twortllch:Fär dceRedaktcon Hans Flfwer (Kurt 'leain). für den Inferatentell Otto Frcedrcch. heide
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Die neue politifche Saifon
Von Doktor Heinrich Hutter

Der Reichstag tritt früher als fonft zufammen. Genau betrachtet if
t das

die erfte ordentliche Seffion des neuen Reichstags. Das vom Februar bis
Mai war nur eine außerordentliche Tagung unter außerordentlichen. drängenden
und im Fluß befindlichen Umftänden. Es war ein Arbeiten von der Hand
in den Mund. Die Wahlerregung zitierte noch aus jeder Debatteß und die

durch Auflöfung und Wahlkampf verlorene Verhandlungszeit wurde gleichfam

Hals über Kopf eingeholt. Nur das Allernötigfte wurde unter Dach gebracht
und dann gingen fi

e anfatmend auseinander. die Mitglieder der erlauchten
Nationalverfammlung. die meiften froh. nicht auf ernftere Proben geftellt zu
werden und mit dem von Politikern befonders häufig in Anfpruch genommenen

Troft: Kommt Zeit. kommt Rat.
Nun if

t die Zeit gekommen. wo es fich zeigen muß. ob auch Rat ge
kommen ift.

Was if
t in den letzten fieben Monaten vor fich gegangen? Scheinbar

nichts.

Und doch if
t

manches etwas weniger verfchwommen. Oder richtiger. die

klaren und die unklaren Stellen heben fich fchärfer ab.

Die Generaldebatte zum Etat. die. bis diefe Zeilen gedruckt find. fich ent

leert haben wird. zeigt das jedenfalls mit photographifcher Deutlichkeit. Man
kann die Stimmung der Kanzlerrede im voraus dahin charakterifieren: Ein

durch Steuerforgen gedämpfter Optimismus.

Der Reichskanzler hat in Norderney und in Berlin mit Parlamentariern
deren Zahl eher zu groß als zu klein war. konferiert. Er hat dabei die Wahr
nehmung gemacht. daß eine allgemeine Neigung. die Führung der Reichsge

fchäfte im gegenwärtigen Zeitpunkt zu erleichtern. bei den Parteien befteht. mit

Ausnahme des Zentrums und der Sozialdemokratie. über deren Stimmung er

fich nur aus den Blättern informiert hat. Er hat ferner zuerft fich felbft und
dann die Konfervativen davon überzeugt. daß das Vereins- und Verfammlungs

recht von lächerlichen und ärgerlichen Schranken umgeben find. Er kann daher
mit einem Gefetzentwurf aufwarten. der fich nach der Richtung freiheitlicher
Entwicklung hin bewegt und nicht nur den Männern. fondern auch den Frauen
eine Gabe bringen wird. Der Fleck der Vorlage. die den nicht deutfchfprechenden

Reichsangehörigen die Benützung ihrer Mutterfprache in Verfammlungen von der

Landratsgenehmigung abhängig machen will. ift groß und follte befeitigt werden
damit das große Deutfchland fich nicht vor der kleinen dreifprachigen Schweiz
und vor Biörnfon allzufehr fchämen muß. Auch die Einfchnürungen. durch
MU'.- Heft :z l
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die eine frühere Mehrheit fich am deutfchen Börfenverkehr aus Unkenntnis

feines Wefens und der Wirkung mechanifcher Befchränkungen verfündigt hatte.

ohne daß die ernften Schädigungen durch einen wirklichen Nutzen kompenfiert

worden wären - follen gefeßlich befeitigt werden. So kann alfo auch hier
der Reichskanzler ein gefeßliches Atteft gewachfener wirtfchaftlicher Einficht
vorlegen. F

Auch in der auswärtigen Politik ift Deutfchland etwas weniger eingeklemmt.
und Fürft Bülow wird Töne finden. um fich für den Empfang des Kaiferpaares
in England fo zu bedanken. daß feine Auslaffungen hinwiederum als Beweis

für das Zurückweichen der englifch-deutfchen Entfremdung wirken werden. Man

muß übrigens anerkennen. daß die offizielle Rede. die der deutfche Kaifer in

Gnildhall gefprochen hat. im Unterfchied zu manchen früheren Trinkfprüchen

auch nach der Seite des Stils und des Tous das Richtige getroffen hat. Daß
gefundheitlich die Stimme des deutfchen Kaifers etwas belegt klang. belehrte
die Anwefenden zugleich. daß die Anffuchung der vom Golfftrom befpielten

englifchen Küfte einem perfönlichen Bedürfnis entfpricht und nicht als politifches

Kompliment aufzufaffen ift. Die verantwortlichen Vertreter der auswärtigen

Politik haben Grund. fich der fchnellebigen Vergeßlichfeit der Völker zu freuen.
*

Das. was wir heute in Marokko gelaffen. faf't zu gelaffen. mitanfehen - be
weift den ganzen Unwert des monatelangen Algeciras-Protokolls und die Un

not der großen Spannung. die damals und zuvor zwifchen Deutfchland und

Frankreich nicht vermieden wurde. Damals ein kluges und frenndfchaftliches
Abkommen zwifchen beiden Ländern hätte uns viel erfpart. auch die Thronrede.
welche Deutfchlands Ifolierung hochamtlich konftatierte.
Auch in Dernburg. der gebräunt und mit einem Heiligenfchein in Gel'.talt

eine.-- Tropenhelms kurz vor Reichstagsbeginn wieder einfpringt. hat Herr von

Bülow noch eine zugkräftige Programmnummer. Ob Herr Dernburg mehr
als nur ein gefchickter Herr ift. das wird man daran erkennen. ob er einen

praktifchen Blick auch für die zweifellofen Mißftände der bisherigen Kolonial
verwaltung fich angeeignet hat und den Mut befitzt. diefe Mißftände offen

anzuerkennen. Damit. daß er nichts anderes zu fagen wußte. als nur: recht
viel Geld her - würde er feine reformatorifchen Fähigkeiten noch nicht er
wiefen haben.

Die Beamtenanfbefferung und die Zweckmäßigkeit eines Deplacements der

großen Schiffe oder*der Unterfeebote zu begründen. wird dem Kanzler auch

nicht allzufchwer fallen.

Aber nun kommen die Ausgaben. und ..hart im Raume ftoßen fich die

Steuern.“ Der Zeitpunkt if
t ungünftig für neue Steuern. Der wirtfchaftliche

Optimismus hat die Hochkonjunktur keinen Tag überlebt. Zähes. unerhört
teures Geld. Krach in Amerika. Bei uns find Falliffements noch aufgehalten.

Das Frühjahr wird auch Deutfchland nicht ganz verfchonen.
Bei der Wahl der Steuerarten werden die Meinungen fich fpalten. Hier

liegt die Entfcheidung für den Block und damit wahrfcheinlich für. die politifche
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Situation. Am beqnemften hat es bei der Auswahl der Steuern die national

liberale Partei. fie if
t durch kein Programm behindert. jede neue Steuer zu

bewilligen. Eben deshalb wird fi
e

zwar ..der Kern“ des Blocks. aber nicht

entfcheidend fein. Der Kampf wird fich zwifchen der Rechten und der Linken

um die Einführung einer direkten Steuer. aufgelegt fo. daß fi
e auf größere

Vermögen befchränkt ift. abfpielen. Auch um Tabak und Branntwein und um

die Form. ob Steuer oder Monopol. wird gerungen werden. Es if
t

nach der

Natur der Dinge und nach den wirtfchaftlichen Anfchauungen nicht wahr
fcheinlich. daß die nächften Wochen eine Einigung bringen werden. Es wird
wichtig fein. wenn die Linke. welche nicht ftark genug ift. um die Richtung

maßgebend zu beftimmen. bald den Punkt bezeichnet. bis zu dem fi
e ein Ent

gegenkommen zu zeigen vermag. falls ihr felbft ein folches von den anderen

Richtungen in den Steuerfragen bewiefen wird. Es wird für das Leben des
Blocks fehr viel davon abhängen. wie er diefe fehr ernften Schwierigkeiten

löft - wie? materiell und wie? formell. Wird der Block ein Markt. fo wird
er den mangelnden Befähigungsnachweis bald erbracht haben. Auch hier fällt
der Linken ein groß Stück Verantwortung zu. fi

e darf weder grnndfatzlos noch
doktrinär an diefe Fragen herantreten.
Im übrigen if

t es ein inneres Gefeß des Parlamentarismus. daß feine
Stärke und die größte Reibung immer in dem Steuerbewilligungsrecht liegt

und daß fich ein Parlament als mächtig oder unmächtig dokumentiert durch
den Gebrauch. den es von diefem Recht zu machen weiß.

Neben diefem Kern wird die Bndgetdebatte noch vielfältige Erörterungen

bringen, Die Prozeffe der letzten Woche werden einen breiten Raum ein

nehmen. man wird fogar fagen können. ein intellektueller Gradmeffer wird die

Behandlung fein. die das Parlament dem Prozeß Harden-Moltke angedeihen

läßt. der zu viel politifchen Stoff enthält. um ignoriert. zu wenig. um breit
getreten werden zu können: Gefchmack if

t eine Sache. die man nicht lernen

kann. Eins läßt fich unanfechtbar fagen: Die Offentlichkeit der Gerichts
verhandlung hat wenigftens das Gute. das Parlament der Pflicht zu über

heben. für nochmalige Publikation des obfzönen Teils der Affaire zu forgen,
Ein anderer Gradmefier für den Geift des Parlaments wird es fein. in

welchem Umfang fich die Parteien des Blocks glauben im Reichstag fich gegen

feitig gute Lehren geben zu follen. Daran wird man auch erkennen. ob fi
e

geführt find und Führer befißen. Gute Führer find nämlich nicht nur für eine

Partei fondern auch für die Regierung und für die Gegenpartei ein kaum zu

entbehrender Artikel. Wenn die freifinnige Linke es verftehen würde. wie es

nach ihrer großen Verfammlung in Frankfurt fcheinen möchte. gefchloffen auf

zutreten und auch zugefpitzte Situationen einheitlich zu parieren. fo wäre das

eine nicht zu unterfchäßende Steigerung politifcher Anziehungskraft.

Im übrigen beweift der Zeitpunkt. wie ungeheuer kompliziert ein parla
mentarifches Regieren ohne parlamentarifches Regime ift. All
diefe Surrogate. als welche fich die fortgefetzten Konferenzen mit Politikern

l'
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darftellen. beweifen nur. daß die Reibungen bei der Methode von heute außer
ordentlich groß und kraftkonfumierend find.

Diefes Verfahren erfchwert auch der politifchen Bevölkerung den klaren

Einblick und die klare Orientierung und die gerechte Beurteilung der Verant

wortlichkeit. Es ift das ein Mißftand. unter dem auch die Regierung felbft auf
die Dauer leiden wird. So trägt die politifche Lage zugleich das Bedürfnis
und die Elemente eines Übergangsftadiums in fich. Die Entwicklung wird wie

alles im politifchen Deutfchland langfam fein. Sie war in den letzten Iahr
zehnten anch nicht gradlinig und lotrecht. Faft alles if

t im politifchen Deutfch

land entweder fpitz- oder ftumpfwinklig. wenig rechtwinklig. Die politifche

Schichtung if
t

..verworfen“. wie einer der Gebirgsftöcke. die aus großen. dilu

vianifchen Preffungen und ungleichartigen Senkungen hervorgegangen find. Das

muß man fich vergegenwärtigen. um nicht von vornherein alle Hoffnung zu ver

lieren: Die bisherige Entwicklung war eine Kette von Vermitklungen. und darum

if
t das Refultat alles. nur nicht ideal und einfach. Wer neu bauen dürfte.

würde anders bauen und die Blöcke anders behauen und verfetzen.

Aber man muß die Dinge wenigftens für den Augenblick nehmen. wie fi
e

find. kante (]e rnieux. Und man wird zufchauen müffen. ob aus dem ungefunden

'

ein gefünderes fich emporfchaffen kann.- Ift es nicht ganz unmöglich. fo if
t es

doch nicht fehr wahrfcheinlich. Aber auch dann wird die Zwifchenftufe von

heute. mit all ihren Erfahrungen die Unterlage einer kommenden fein. Das
wichtigfte ift. daß diefe Erfahrungen vor dem und von dem ganzen Volke gemacht
werden. Dabei befteht eine ftille Hoffnung und Alternative. die man noch kaum

ausfprechen kann:

Entweder es fchafft fich eine mittlere politifche Gruppe größeren Stils und
mit der Richtung nach vorwärts aus dem Gewell heraus. ftark genug. feften
Grund zu faffen. _- dann würde diefe Gruppe Schritt für Schritt die Mehr
heitsftellung verteidigen müffen und damit pofitiv eine Etappe zum parlamen

tarifchen und konftitutionellen Syftem bedeuten,

Oder die Gruppe kann keine Kohärenz gewinnen und nicht Fuß faffen.
arbeitet mühfam und unfreudig mit hundert Reibungen und Schwierigkeiten

und zerfällt an organifchem Leiden entweder akut oder chronifch. dann wird

negativ erft recht das Bedürfnis der parlamentarifchen Regierung für jedermann

erhärtet fein. Deshalb hat der Freund einer konftitutionellen Entwicklung

in der gegenwärtigen Übergangsära beinahe mehr zu hoffen als zu fürchten.

Freilich if
t eins dazu nötig: der Verfuch muß gemacht. muß öffentlich gemacht

werden. und zwar fo ehrlich. daß. wenn er mißlingt. die politifche Gefchichte
und der politifche Inftinkt des Volkes die Schuld des Fiaskos in den Dingen
und nicht in den Fehlern derjenigen finden kann. welche die Wortführer einer

konftitntionellen Entwicklung ihrer politifchen Natur nach fein müffen.
Aber das nur vorweg. nur zur Vermeidung unklarer Illufionen.
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Jtalienifch-deutfche Bewölkungen und Aufhellungen

Von Otto Harnack

Im neunzehnten Heft diefer Zeitfchrift hat der Auffaß Palamenghi-Erifpis
über das europäifche Gleichgewicht und die Balkanfrage auch den vielberedeten

und oft fchon für tot erklärten Dreibund geftreift und es kurzweg ausgefprochen.

daß er in Italien an Popularität eingebüßt habe. Diefe Tatfache dürfte von
niemandem bezweifelt werden; die Urfachen find aber nicht fo offen zutage

liegend. wie öfters angenommen wird. Palamenghi-Erifpi faßt feine Begründung

in die Worte zufammen: ..Die Wahrheit ift. daß ein Vertrag. der in Erwartung

von Eventualitäten gefchloffen ift. die in vielen Iahren nicht zur Wirklichkeit
wurden. an Wert verliert. falls fich um ihn nicht eine Atmofphäre der Sym
pathie und andere gemeinfame. wenn auch untergeordnete Intereffen bilden.“

Hier fällt zunächft ins Gewicht. daß diefe Atmofphäre der Sympathie von

Anfang an tatfächlich nicht exiftiert hat; fie if
t aber fpäter in Wirklichkeit ent

ftanden und hat längere Zeit in erfreulichem Maße zugenommen; um fo beklagens

werter if
t

heute die Tatfache ihres Wiederverfchwindens. Ein deutliches Auf
und Abfteigen in der Wärme der deutfch-italienifchen Beziehungen können wir

beobachten.

Als Italien 1882 dem Bunde Deutfchlands und Ofterreichs beitrat. da war

freilich die Voransficht auf eine lange Dauer diefes Verhältniffes überhaupt

nicht gegeben. denn die treibenden Kräfte fchienen nicht Vertrauen erwecken zu
können. Es war keine Verbindung aus Neigung; von feiten Deutfchlands und

Ofterreichs eine Verbindung aus Vernunft; von feiten Italiens nicht einmal das.
fondern eine Verbindung par clspit. entftanden aus der Enttäufchung. aus der

Verletzung. die Italien von Frankreich erfahren hatte. Die franzöfifche Okku
pation von Tunis. die Mißachtung der italienifchen Mittelmeerintereffen. die
überlegene. aber völlig rückfichtslofe Art. mit der die italienifche Diplomatie
hintergangen und übertölpelt worden war. hatten in Italien eine leidenfchaft
liche Entrüftung ge en Frankreich erzeugt. die es naturgemäß auf die Seite

Deutfchlands und fterreichs hinübertrieb. Die traditionelle Frenndfchaft mit

Frankreich. die feit dem Befreiungskampf von 1859 ein unverlierbarer Beftand
teil des italienifchen Staats- und Volkslebens zu fein fchien. war plößlich

vernichtet.

Man darf nicht etwa glauben. daß die Erinnerung an das preußifche Bündnis
von 1866 jemals mit dem Zauber des Iahres 1859 hätte wetteifern können.
denn mit 1866 verknüpften die Italiener nur peinliche Erinnerungen. Sie
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hatten das Gefühl. nicht nur bei Euftoza und Liffa gefchlagen. fondern auch
von der Diplomatie ihres Bundesgenoffen befiegt worden zu fein. der es ab

lehnte. fich weiter für ihre Wünfche einzufeßen. nachdem er feine Ziele erreicht

hatte. Sie wollten nicht begreifen. daß Euftoza und Liffa keine Grundlage

zu Anfprüchen auf Trient oder das Land am Ifonzo geben konnten. Dazu
kam freilich. daß die Vertretung des preußifchen Standpunktes am italienifchen

Hof damals eine fehr wenig glückliche und gewinnende gewefen war. Iedenfalls
das Bündnis von 1866 konnte in keiner Weife bei dem neugeborenen Bündnis

von 1883 Pate ftehen.

Durch feinen Beitritt zum Zweibund trat Italien der Form nach in eine

Defenfivallianz ein. die vor allem den Fall eines gemeinfamen Krieges gegen
Frankreich und Rußland ins Auge faßte. Aber in der Tat erftrebte Italien
zugleich etwas anderes: Die Sicherung feiner Mittelmeerintereffen. Der

Minilter Mancini fetzte daran viel Energie. aber er erreichte nur eine wenig
befagende Erklärung. daß man fich gegenfeitig freundfchaftlich über alle Fragen

verftändigen wolle. die eine der Mächte intereffieren könnten.

Aus diefem Grunde blieb das Verhältnis Italiens zu den beiden Kaifer
mächten zunächft ein recht kühles. Es kam hinzu. daß die Gefahr eines euro
päifchen Krieges in den nächften Iahren wefentlich abnahm. weil Deutfchland
und Rußland fich in Skiernewice verftändigten und die Möglichkeit eines ruffifch

franzöfifchen Bündniffes in weite Ferne fchwand. Der Dreibund erfchien mehr
und mehr als ein bloß theoretifches Sicherungsmittel für einen ganz unwahr

fcheinlich gewordenen Fall. Unterdeffen nahm freilich die Entfremdung zwifchen
Frankreich und Italien beftändig zu. Frankreich ließ Italien feinen Groll wegen
des Eintritts in den Dreibund in allen praktifchen. befonders handelspolitifchen
Fragen fchwer empfinden und eine immer mehr klerikale Richtung in der fran

zöfifchen Republik führte zu immer größerer Annäherung an den Vatikan und

damit auch zu vielfach ftörender Einwirkung auf die innere Politik Italiens.
Nun ftand freilich damals auch Preußen in bejten Beziehungen zum Papfte.

die der Gefandte von Schlözer mit großer Gefchicklichkeit pflegte. Der Kultur
kampf follte beigelegt werden. und dies Beftreben erzeugte eine Stimmung. die

mehr geneigt war. auf die Wünfche des Papftes Rückficht zu nehmen. als auf
die der italienifchen Regierung. So war Italien troß feiner formalen Zu
gehörigkeit zum Dreibund in Wirklichkeit doch fo gut wie ifoliert in Europa.

ein Zuftand. den das-damalige. ziemlich matte Minifterium des lebensmüden

Depretis nicht zu ändern wußte.
Aber diefer Zuftand änderte fich vollftändig. als zwifchen Ofterreich und

Rußland fich Bulgarien zum Zankapfel ausbildete. als in Frankreich der Kriegs

gedanke durch den fäbelraffelnden Boulanger wieder in das Regierungsprogramm

eingeführt wurde. als zugleich im Vatikan fich durch den Amtsantritt des

Kardinals Rampolla eine enfchiedene Abkehr von Deutfchland und die Ein

leitung einer einfeitig frankophilen Politik vollzog. All diefe bedeutungsfchweren

Ereigniffe trafen zufammen im Iahre 1887. dem Iahr der allgemeinen Kriegs
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befürchtungen. unter deren Druck in Deutfchland die ..Septennatswahlen“ ge

fchahen. die zu fo mächtiger Verftärkung der deutfchen Kriegsrüftung führten.

Die Annäherung zwifchen Frankreich und Rußland wurde ebenfo offenkundig

wie die Spannung zwifchen Rußland und Ofterreich; vergeblich fuchte Deutfch

land zwifchen den beiden letzteren zu vermitteln.

Für Italien war diefes Iahr von fchwerwiegender Bedeutung durch den
Tod des fchon halbgeftürzten Depretis und den Übergang der Regierungsgewalt

auf den auch im Alter noch feurigen und tatenluftigen Francesco Erifpi. Der

in allem auf das Extreme gerichtete Mann ergriff mit leidenfchaftlichem Eifer
die Gelegenheit zur engeren Schließung des Bundes mit Deutfchland und zur
Stärkung der italienifchen Macht gegenüber Frankreich. Eine befondere Sym

pathie für Deutfchland hat der alte Revolutionär wohl nie empfunden. aber

ein glühender Haß gegen Frankreich wegen feines geringfchätzigen Verhaltens

gegenüber Italien war in all feinen Handlungen unverkennbar. Der völlige

Abbruch der handelspolitifchen Beziehungen hielt ihn nicht auf diefem Wege

zurück. Eine markante Bewunderung Bismarcks liebte er zu zeigen; wie weit

fie auf Wahrheit beruhte. if
t

fchwer zu fagen; jedenfalls wirkte auch die Eitel

keit mit. fich vor der Welt an der Seite Bismarcks als deffen Genoffe zu
präfentieren. Schwer mußte dem ehemaligen Garibaldiner die Freundfchaft mit

Ofterreich fallen. aber dennoch war er in feinem politifchen Handeln von fo

unerfchütterlicher Konfequeng daß er felbft dem ihm naheftehenden Minifter
kollegen Seismit-Dodm bloß weil er eine irredentiftifche Rede ohne Wider

fpruch angehört hatte. die Entlaffung verfchaffte. ohne ihm auch nur Zeit zu

gewähren. felbft um feinen Abfchied einzukommen.

Während der Minifterfchaft Erifpis. die fieben Iahre mit einer zweijährigen
Unterbrechung umfaßte. gewann das Bündnis Italiens durch die Gewalt der

Tatfachen einen wefentlich neuen Eharakter. es wurde nun zum wirklichen

Angelpunkt der italienifchen Politik und für die Weltpolitik von hoher Bedeutung;
dem! tqtfäkhljä' ftellte fich Europa damals dar. geteilt in die zwei großen Heer

lager. des Dreibunds auf der einen. Frankreichs und Rußlands auf der andern

Seite. Der Ausbruch des Krieges zwifchen beiden fchien eine Notwendigkeit.

und eine. die fich in kurzer Frift verwirklichen müßte. Auch in Italien rechnete
man mit diefem nah zu erwartenden großen Ereignis. Damals wäre Italien
in einen Kampf mit Frankreich mit voller Energie und Hingebung eingetreten.

Seine Mittelmeerintereffen hatte es durch ein befonderes Abkommen mit England

gefchüßt. deffen Politik damals unter der Leitung Salisburys ganz entfchieden
dreibundfreundlich gerichtet war.

Perfönliche Stimmungen traten hinzu. um Italien immer mehr Deutfchland zu
nähern: die Freundfchaft des Königs Humbert und die warme teilnahmsvolle
Bewunderung des italienifchen Volkes für unfern Kronprinzen. der krank in San
Remo weilte und dann nur fo kurze Zeit die Kaiferkrone trug; die Sympathie.

die fich Wilhelm ll bei feinem erften Befuch in Rom errang. König Humbert

bewährte fich als treuer Genoffe des Bundes. Befonders in den zwei Iahren



360

da das Minifterium Erifpis durch zwei kurze andere Verwaltungsperioden ab
gelöft wurde. deren eine von Rudini geleitet. entfchiedene franzöfifthe Neigungen
zeigte. da war es der König. der unzweideutig auf der Fortfeßung der bis

herigen Politik beftand.
Aber noch wefentlicher für das Bündnis war die Änderung. die in Deutfch

lands Verhältnis zum Vatikan eingetreten wan und die liberalere Politik im

Innern. die in Deutfchland unter der Reichskanzlerfchaft Eaprivis eingeleitet
wurde. Seit Leo Alll fich fo entfchieden Frankreich zugewandt hatte. ver
fchwand in Italien die Beforgnis. Deutfchland könne jemals noch die Hand

zur Wiederherftellung des Kirchenftaates bieten. und es wurde dagegen die

Vorftellung allgemein. daß ein Sieg Frankreichs in dem zu erwartenden Krieg

zu diefer Wiederherftellung führen würde. So erfchien Deutfchland geradezu
als Befchüßer der italienifchen Einheit. als Bollwerk gegen die noch immer

gefürchtete vatikanifche Gefahr. Daß Kaifer Wilhelm bei feinen rsmifchen

Befuchen ftets auch nach dem Vatikan eine fo prunkvolle Auffahrt unternahm.
gab zwar jedesmal den Italienern einen kleinen Stiä» wurde aber von ihnen
doch gutmütig als eine kleine Schwäche des auf glanzvolle Repräfentation .

bedachten Kaifers beurteilt.

Im ganzen aber galt gerade der junge Kaifer ihnen als Hort liberaler
und fozialer Gedanken. Die Arbeitererlafie. die Arbeiterfchußkonferenz hatte
diefe allgemeine Zuverficht zu ihm erweckt. Eine perfönliche Erinnerung darf

ichlhier wohl einfügen: Als in der Eaprivifchen Ära plötzlich das reaktionäre

Zedlißfche Schulgefeß auftauchte. äußerte ein italienifcher Senator fich gegen

mich höchft beftürzt darüber: ..Wir hatten Deutfchland für den Vorkämpfer des
liberalen Gedankens gehalten. wie if

t nun ein folcher Gefetzeutwurf möglich?“

Nun. diefer Entwurf verfchwand ja bald wieder auf perfönliche Initiative des

Kaifers. und-zur Freude nicht bloß der Italiener.
*

Wer damals als Deutfcher in Italien lebte. hatte durchaus das Gefühl.
fich in einem Lande von Freunden und Bundesgenofien zu befinden. Vertraut

und zufagend kann freilich das deutfche Wefen dem Italiener niemals in jeder

Hinficht fein; aber es war ein entfchiedener Wunfch vorhanden. überall das

Gemeinfame zu fehen und das Trennende beifeite zu laffen. eine aufrichtige

Achtung für die imponierenden Eigenfchaften des deutfchen Wefens und eine

freudige Dankbarkeit für die zahlreichen fympathifchen und bewundernden Äuße
rungen. die damals auch aus Deutfchland nach Italien hinüber gelangten,
Aber diefer Höhegrad deutfch-italienifcher Freundfchaft. der im Anfang der

neunziger Iahre erreicht wurde. war nicht von langer Dauer. Viele Urfachen
wirkten fchädigend zufammen.

Zunächft verfchwand die Kriegsgefahr. die Europa einige Iahre in Atem

gehalten hatte. ja bald wieder. und die Leidenfchaft. die im Kriege die Er
füllung ihrer Wünfche gefehen hatte. fand fich getäufcht. Anftrengungen. die
man in Italien für die Steigerung der Wehrmacht zu Lande und zu Waffer
gemacht hatte. fchienen nun nachträglich überflüffig. Das Gefühl. auf die
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Dauer nicht mit dem nahverwandten franzöfifchen Nachbar in gefpannten Be

ziehungen leben zu können. machte fich geltend. ..Begeifterung. fagt Goethe.
if
t keine Heringsware. die man einpökelt für einige Iahre.“ Und dasfelbe gilt

gewiß auch von leidenfchaftlichen Empfindungen. wie fi
e Erispi entfacht hatte.

um die Segel des Dreibunds in Italien zu fchwellen.
Für das weitere Schickfal diefer Empfindungen wurde nun gerade auch

verhängnisvoll. daß fi
e fo eng mit dem Erifpifchen Parteigeift verflochten

waren. denn die Regierung Erifpis büßte trotz einer fehr rührigen Anhänger

fchaft bald ihre Popularität ein. und nach feiner Wiederkehr zur Macht noch

fchneller. als das erftemal. Zu gewaltfam war feine Regierungsweife. zu groß

der Abftand zwifchen den demokratifchen Allüren des einftigen Revolutionärs

und der autokratifchen Willkür des leitenden Staatsmannes. Was anfänglich

überrafcht und imponiert hatte. wurde bald drückend und läftig. Die Freude
über die Art. wie Erifpi das äußere Anfehen Italiens zu heben wußte. wurde
bald getrübt durch die Erkenntnis. daß die innere Wohlfahrt des Landes ver

nachläffigt wurde und befonders fchwer unter der kommerziellen Feindfchaft

Frankreichs leiden mußte. Und als gar die Korruption enthüllt wurde. die in

der engften Umgebung des Machthabers mächtig war. als fchließlich der auf

eigene Verantwortung unternommene Feldzug in Abeffinien zu der vernichten
den Niederlage von Adna führte (1895). da war es mit der Möglichkeit eines

Regiments Erifpi für alle Zeit vorbei. Fiir die öffentliche Meinung Italiens
aber war der Dreibund nur allzu eng mit der Perfon Erifpis verknüpft. Das

offizielle Deutfchland hatte auch feinerfeits mit dazu beigetragen. Bis zuletzt
hatte es trotz aller Angriffe. welche die Stellung des Diktators erfchütterten.
unbedingt an ihm feftgehalten und eifrig feine Verteidigung in der Preffe
geführt. Es war ja begreiflich. daß es den Mann ftützen wollte. auf deffen
Anhänglichkeit es ficher bauen konnte; aber es verfäumte darüber. mit der

Zukunft zu rechnen. und es nahm die Gefahr auf fich. die kommenden Männer

abzuftoßen. Und als der Marchefe d
i Rudini die Nachfolge des Geftürzten

übernahm. da berief er nach einem Intermezzo von wenig Monaten zum
Minifter des Auswärtigen Visconti-Venofta. in deffen Namen das Programm

der Ausföhnung mit Frankreich ausgefprochen war. Die Italiener aber emp
fanden es als eine unmittelbare Konfequenz. daß mit dem Verfchwinden Erifpis

auch der Dreibund. zwar nicht verfchwinden. aber dahinfchwinden müffe.
Und wie durch eine geheime Logik der Tatfachen begann zugleich von

neuem eine Reihe von Urfachen zu wirken. die vormals das Zuftandekommen

deutfch-italienifcher Freundfchaft erfchwert hatten. dann aber zeitweilig ver

fchwunden waren. Deutfchland fchlug mehr und mehr wieder eine klerikale

Politik ein. Freundfchaft zwifchen Kaifer und Papft fchien das höchfte Glück
des Reichs verbürgen zu follen. Immer enger wurden die Bande zwifchen
Staat und Kirche gefchlungen. In Frankreich dagegen ward man mehr und
mehr gleichgültig gegen den Ruhm. die ältefte Tochter der Kirche zu fein. Die

Trennung von Staat und Kirche wurde zum Feldgefchrei und fchließlich der

2 h
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völlige Bruch tatfächlich vollzogen. Frankreichs Präfident befuchte im Ouirinal
den König. ohne den Vatikan zu beachten.
Was Wunder. wenn nun der Italiener gleichfam reuemütig zur Bewunde

rung Frankreichs als des Vorkämpfers der Freiheit und des Fortfchritts zurück

kehrte und fchnell die Iahre vergaß. in denen er in Deutfchland zu finden

geglaubt hatte. was Frankreich ihm jet-.zt gab.

Und noch andere entfcheidende Züge grub gleichzeitig die Hand des Gefchicks

in das Bild des deutfch-italienifchen Bündniffes. Der Mordftahl. der König

Humbert in Monza traf. führte. gewiß ohne daß der Mörder es wußte oder

auch nur ahnte. zugleich einen fchweren Stoß gegen den Dreibund. Und die

Thronbefteigung König Eduards Kill. die zum Bündnis zwifchen England und

Frankreich führte. verwandelte von Grund aus die für Italien fo hochwichtige
politifche Lage im Mittelmeer. Der Freund. der ihm dort feine Machtftellung

gegenüber franzöfifchen Drohungen verbürgt hatte. ftand jetzt felbft mit Frank
reich in einem Lager! Konnte Italien diefem Lager fern bleiben?
Seitdem zeigt die italienifche Politik ein wechfelndes Geficht. Bald freundlich

nach Weften. bald freundlich nach Often gewandt. Im Sinne Italiens war
der Dreibund auf den nie zu bannenden Gegenfatz zwifchen Frankreich und

England begründet gewefen; durch die Aufhebung diefes Gegenfatzes bei gleich

zeitiger Fortdauer des Dreibundes war der italienifchen Politik jede fefte Bafis
genommen. fie mußte unklar und haltlos erfcheinen.

Freilich if
t ja die Verbindung Frankreichs und Englands ohne befondere

Rückficht auf Italiens Mittelmeerwünfche zuftande gekommen; im Gegenteil.

über das Hinterland von Tripolis. das Italien fchon lange als ein ihm zu
fallendes Stück der einftmaligen türkifchen Erbfchaft betrachtete. haben die beiden

Freunde verfügt. Es wäre alfo wohl denkbar. daß Italien feine Mittelmeer

intereffen in anderen Händen beffer aufgehoben fände als bei den Weftmächten.

Leider tritt aber hier wiederum ein Gegeufatz zwifchen Ofterreich und Italien

dazwifchen. Ohnehin if
t ja durch die Erkaltung des Dreibundes das Verhältnis

diefer beiden Bundesgenoffen in manchen Zeitpunkten recht wenig bundesfrenndlich

gewefen und an den Grenzen beider Staaten herrfchte bisweilen fchon eine Ner

vofität. wie zwifchen kampfbereiten Gegnern. Immerhin gelang es der Diplomatie

ftets. diefe aus doch fchon veralteten nationalen Spannungen hervorgehenden

Mißhelligkeiten aufzulöfen. Schlimmer aber if
t der Gegenfatz der Intereffen

auf der Balkanhalbinfel. denn hier handelt es fich wirklich um Lebensaufgaben

beider Staaten für die Zukunft in Albanien und Makedonien; es handelt fich
um den Erweis der Lebenskräfte. welche beide für die Ausbreitung der chriftlich

europäifchen Zivilifation einzufetzen haben. Natürlich if
t

auch hier ein ölloclu8

ujr-euh. eine fachgemäße Teilung der Aufgaben möglich. und für den Augen
blick fcheint ja eine Formel fchon gefunden. Aber die Berührung if
t

hier doch

fo eng und die Vermeidung gegenfeitiger Störungen fo fchwer. daß von diefem

Punkt aus höchflens behutfame Rückficht und Schonung. nicht aber kräftiges und

freudiges Zufammengehen fich entwickeln kann.
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So if
t die Stellung Italiens zum Dreibunde in der Tat eine fehr lockere

geworden. Die alten Ziele find entfchwunden. und neue haben fich nicht ge

ftaltet. Wenn aber der Dreibund nach wie vor doch als ein notwendiges

Unterpfand für den europäifchen Frieden erfcheint. fo fühlt man fich gedrängt.

Umfchau zu halten. von wo aus ihm eine größere Feftigung wiederkommen

könnte. Da zeigt fich dem Blick nur Eins; die feit einem Iahr veränderte
Richtung der innern deutfchen Politik. die Abkehr vom Zentrum. die notwendig

auch zur Spannung mit der römifchen Kurie führen muß. Man fage nicht.
innere Politik folle nicht mit der äußeren vermengt werden; gewiß. fi

e foll fich

nicht von ihr vergewaltigen laffen; aber welche Macht könnte verhindern. daß

tatfächlich beide aufeinander einwirken! Nicht nur Berechnung der Diplomaten.

auch Sympathie und Antipathie beftimmt das Handeln der Völker. und wenn

wir oft genug unter den Antipathien haben leiden müffen. die unfere innere

Politik draußen hervorrief. fo mögen wir uns auch der Sympathie freuen. die

fi
e einmal im Auslande erregen kann. Wenn die deutfche Regierung vom

Vatikan abrückt. fo führt das mit Notwendigkeit zur Annäherung an den

Ouirinal. und wenn ein noch fo leifer Hauch von Liberalismus im deutfchen

Reiche zu wehen beginnt. fo wird das ficherlich vom italienifchen Volke mit

Verftändnis und Übereinftimmung begrüßt.

Es ift eine hochwichtige Aufgabe. einen folchen Moment auszunußen. Ieder
Deutfche kann dazu beitragen. und vor allem. wer die Feder führt. In den
leßten Iahren if

t viel Gehäffiges und noch mehr Geringfchäßiges über Italien

in der deutfchen Preffe gefchrieben worden. begreiflich aus mancherlei Ärger

über die verwandelte Geftalt der Dinge. aber zugleich auch erzeugt durch

mangelndes Verftändnis für die Eigenart des Bundesgenoffen und durch Ver

kennung feiner Lage. Nichts aber empfindet der Italiener fchwerer. als Gering
fchätzung und als Bevormundung. welche die richtige Schätzung feiner Intereffen

ihm erft lehren möchte. Auch zeichnet er fich in der Tat ficherlich durch ein

befferes natürliches Verftändnis für Politik aus. als es der Deutfche im Durch
fchnitt hat. Das hindert ihn aber nicht. fich zugleich auch jeder fympathifchen
Anerkennung feines Wefens. jedes Verftändniffes feiner Art und feines Lebens
von Herzen zu freuen. Daran haben es ja wahrlich wir Deutfchen feit
Generationen. und vorzugsweife und gerade unfere größten Geifter. nicht fehlen

laffen. Erft feit wenig Iahren iit der Umfchwung eingetreten. der ficherlich
keine erfreuliche Erfcheinung ift. Befinnen wir uns doch wieder auf die Tra

dition. die Deutfchland und Italien als verbunden in ihrem geiftigen und

künftlerifchen Streben. als verbunden durch das gemeinfame politifche Schickfal
der langen Zerfplitterung und endlichen Einigung aufi'aßte! Bringen wir uns
wieder zum Bewußtfein. welchen Dienft Italien aller Welt. auch der nicht

katholifchen. geleiftet hat. indem es die Territorialherrfchaft der Kirche zerftörte
und die Verquickung geiftlicher und weltlicher Macht an ihrem entfcheidendften Punkt
ausrottete! Und fchreiten wir felbft energifch vor auf dem Wege. der uns von der
klerikalen Bevormundung lölt. die feitIahren auf dem Deutfchen Reich gelaftet hatte!
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Man hat in den letzten zwei Iahren viele und gewiß fehr dankenswerte

Anftrengungen gemacht. ein Verftändnis zwifchen der öffentlichen Meinung

Englands und Deutfchlands anzubahnen.
Es hat fich gezeigt. daß folche Verfuche. auch wenn fie nur von einzelnen

Kreifen ausgehen. doch ein Gefamtrefultat geben. das auch politifch nicht ohne
Wirkung ift. Und ich glaube. daß die Wirkung noch leichter und kräftiger fein

könnte. wenn wir zu Italien folche Annäherung verfuchten. als zu England.
denn die entfernte Blutsverwandtfchaft zwifchen Engländern und Deutfchen

hat noch niemals den Verkehr zwifchen ihnen erleichtert; im Gegenteil. gerade

die Gemeinfamkeit in den Eharaktergrundlagen führt dazu. daß die einzelnen
Abweichungen um fo fchärfer kritifiert werden. daß Überhebung und Beffer

wiffen gegenfeitig jeden Schritt begleitet. Dagegen hat von jeher zwifchen

Deutfchen und Italienern ein auf der vollftändigen Verfchiedenheit beruhendes

lebendiges Intereffe beftanden: vonfeiten der Deutfchen mehr Wohlgefallen

vonfeiten der Italiener mehr Achtung. Über welche andere Nation hat jemals
ein Deutfcher ein fo fein unterfcheidendes und doch fo enthufiaftifch urteilendes

Buch gefchriebeu. wie Viktor Hehn über Italien und die Italiener!

Freilich der Italiener if
t

heute nicht mehr ganz derfelbe. wie zu jener Zeit. er

if
t

nicht mehr der fpielende Sonnettendichter und auch nicht mehr der fchwärme

rifche Freiheitskämpfer; er hat feinen Platz inmitten der drängenden und

fchaf*fenden Welt unferer Tage eingenommen. und wer heute den Norden Italiens

betritt. der ftaunt darübel. welch dröhnendes Getriebe hauptfächlich die ..weiße

Kohle“ der Wafferläufe. umgefeßt in induftrielle Kraft. hier erzeugt hat. Und

diefe mächtig und geordnet aufftrebende Energie des Nordens if
t um fo mehr

zu beachten und zu würdigen. je mehr unfere Zeitungen von verrotteten Zu

ftänden im Süden. befonders in Neapel. zu berichten pflegen.

Denn Vorzüge und Mängel find im Eharakter des italienifchen Volkes

.aufs engfte verfchlungen; in ihrem Ganzen aber bilden fi
e eine Einheit. der

ficherlich noch eine bedeutende Rolle in unferm Kulturgang vorbehalten if
t und

deren Freundfchaft ein Gut darftellt. deffen Wert fich in der Zukunft zweifellos
immer erhöhen wird.
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Björnfon
Zu feinem fünfundfiebzigften Geburtstag am achten Dezember 1907 von Knut Hamfuu

Du nennft einen Namen -
Da raufcht von goldnen
Koruäckern die Luft.
Da fpielt durch die Wälder

Feuchtfruchtbarer Duft.
Tags flimmert die Sonne.
Der Nachttau fällt ein.
Es fauft durchs Geftein,

Wir nennen den Namen.
Da braufts uns entgegen
Mit Leben vom Meer.
Mit Walen und Schären
Und Booten drum her;

Es ruft in die Weiten.
Und klar fchallts zurück?
Ein Dafein voll Glück!

Wir nennen den Namen.
Da mifcht fich das Tönen
Vom knifternden Korn

Von Brandung und Möwen

Mit Waldhüters Horn.
Gar oft hat die Erde.
Den Blick fchier beraufcht.
Dem .Vorm-uf gelaufcht.

Heut follft du erwachen von taufenden vor dem Altane.
Dein Volk erfcheint dir zu Ehren mit Fackeln und Fahne;
Da ftehn fie. fchau. Mädchen mit Zöpfen und Uralte kommen daher.
Selbft Fifcher vom äußerften Meer;

Für all deine Gaben. o Meifter. fie fpenden dir-Ehe!

Du haft eine .Handvoll für jeden! Den fchützteft du lieb.
Den tröfteft d
u
]

fanft. jenem gabft du den kräftigen Hieb.
Du fchlugft deine Schlachten auf eigene Art. großzügig verwegen.
Du brauchteft das Schwert. nicht den Degen;

Doch gingft du nicht. ohne die Wunden des Feindes zu pflegen.

2..
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Wir lagen. ein Volk. verdrängt von dem größeren Reiche;
Ein halbes Iahrhundert erftrebteft du ringend das Gleiche.
Und hielt auch die Stadt zur Seite des Gegners mit Iauchzen und Schrein.
Das Land. es war dein!

Es brauft dir entgegen der lebende Iafchrei: dein Wille foll fein!

Nahmft Zeit dir. zu roden. zu hegen und Zäune zu fchlagen;

Auf dich nahmft du alles. dein Rücken war ftark. es zu tragen.
Du follft dich gefchont. mit deinem Namen gewuchert haben?
Du gabft dich ja preis jedem Raben!
Du konnteft das. Meifter. denn wahrlich. dein Schoß trug noch größere Gaben.

Wert wechfelt im Wert; dem Gefeß if
t dein Werk nicht enthoben.

Daß manches verlifcht. doch ftrahlt vieles im Glanze von oben,

Du trachteft voll Fleiß. daß fich Odes mit gutem Sinn überbrückt;
Und fieh. ob dir diefes geglückt?

Im Moos und Feld. entlang deinem Weg hat der Dichtung Lotos genickt.

Nun trittft du heraus zum Altan. Wenn auch weiß deine Haare.
Du bift noch jung trotz der Tat deines Werks nnd der Iahre.
Dein Geift hat die alte Gewalt. noch lodert wärmend der Flamme Bluft.
Dein Arm if

t immer noch kraftbewnßt.

Nun jauchzt dir entgegen durchs Land ein Dankfchrei aus jeder Bruft.

Aus der Bruft fingt feine Stimme

Immer. was fi
e will.

Manches Streitlicht läßt er brennen.

Läßt uns manche Freuden kennen.

Wenn er fchweigt. ift alles ftill.

Dolmetfch er von unfres Lebens

Leid- und Freudenfpiel. -
Nur allein fein Arm kann führen.
Nur allein fein Wort kann rühren.
Wenn er fchweigt. wird alles ftill.

Abends eiuft. wenn Schweigen unfre

Küfte drüü'en will.
Stehn die Felfen. lanfchen. beben . . .

Niemand ruft. verftummt das Leben . .

Wenn er fchweigt. wird alles ftill.

cDeutfch von Gretl Gulbranlion)
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Kafpar Afam
Von Ludwig Thoma

Hinauf und hinunter führte der Lebensweg des Kafpar Afam; aus einer

verachteten Iugend bis zu der Glücksmöglichkeit. daß ihn Magiftrat und Be

hörden beneiden mußten. und wieder zurück in das Dunkel der Armut.

Er wuchs in der Vorftadt auf. Die Häufer der gutfituierten Bürger lagen
hoch über feiner Geburtsftätte und fahen nur mit den nngepflegten Hinter

fronten zu ihr herunter. und dies war gewiffermaßen finnbildlich für die Ein
fchätzung. welche feiner Herkunft zuteil wurde.

Sein Vater Bartholomäus Afam übertrug auf ihn keinerlei Grundfätze.

fondern überfchattete feine Kinderjahre durch das öffentliche Mißtrauen. mit

dem er behaftet war. Er trieb Handel mit Goldfifchen. Stallhafen und Meer
fchweinchen und gedieh bei diefer Befchäftigung fo merkwürdig. daß es allen

bisherigen Anfchauungen widerfprach.

Wenn es mit rechten Dingen zuging. mußte Bartholomäus Afam ein

kümmerlicher Menfch fein. der den engften Gürtel in das letzte Loch fchnallen
konnte.

Aber er befaß nach dem Bierbrauer Spanninger den umfangreichften Bauch
und ging vor aller Welt mit rofigen Wänglein und runden Waden fpazieren
und wurde den Dürnbuchern unheimlich.

Die Offentlichkeit hat ein Recht darauf. zu wiffen. wovon einer fett wird.
und eine folche Üppigkeit. deren Nährboden rätfelhaft war. erregte Verdacht
und übertrug fich leider auf die Familie. So ftand Kafpar Afam ohne eigene
Schuld abfeits vom bürgerlichen Wohlwollen. und eine edle Natur hätte vielleicht
aus diefer Ungerechtigkeit Haß gelogen.

Er tat dies nicht. fondern hielt fich frei von Ehrgeiz. und fein Knaben
gemüt wurde viel heftiger durch den Schulzwang getroffen als durch die Miß
achtung der Altersgenoffen. Sowie er feine Freiheit erlangt hatte. trat er in
das väterliche Gefchäft ein und fteigerte bald durch fein eigenes Ausfehen den

Abfcheu der Dürnbucher. indem auch er alle Zeichen der Wohlgenährtheit

anfeßte.

Wenn er des Weges kam. blieben die ehrenwerten Leute ftehen und fahen

ihm kopffchüttelnd nach. und viele Blicke trafen ihn. aus denen Abweifung

fprach und jene Scheu. welche das ehrliche Befitztum vor der Zweifelhaftig
keit hegt. ,

Kafpar kümmerte fich nicht darum und gedieh ruhig weiter. und aus Mangel
an Beweifen mußte die Stadt Dürnbuch glauben. daß es um den Handel mit

Stallhafen etwas recht Opulentes fei.
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Dann. kam aber ein aufregender Vorfall.
Als der Bäckermeifter Vierthaler eines Morgens feinen Laden öffnete. merkte

er mit Schrecken. daß die Kaffe ausgeplündert war.

Es gab zwei Möglichkeiten. Entweder hatte Afam der Vater geftohlen oder
Afam der Sohn. Der Polizeirottmeifter Muggenfchnabel konnte noch ein drittes

Verdachtsmoment beibringen. indem er beide gemeinfam für fchuldig hielt.
Die Hausfuchung ergab nichts. Aber das hatte man in Dürnbuch nicht

anders erwartet; denn wer vor aller Augen in der rätfelhafteften Weife einen

Banch kriegen konnte. ließ fich nicht fo leicht überführen.

Die ftille Abneigung gegen die Afamifchen wurde jetzt zum unverhohlenen

Zorn. und Kafpar. der fich gerade in diefer Zeit zu einem Verehrer der Damen

ausbilden wollte. wurde auf einem diefes bezweckenden Spaziergang überfallen
und windelweich gefchlagen.*

Das traf ihn härter wie alles Vorhergegangene. und im Kummer über die

öffentliche Unficherheit verließ er Dürnbuch bei Nacht.
Niemand beklagte fich darüber. daß er ohne Abfchied von danuen gegangen

war. und niemand erkundigte fich in der Folgezeit nach feinem Befinden.
Die Nachbarn. denen der Vater Bartholomäus erzählte. daß er. vertrieben

durch Ungerechtigkeit. fich auf das wilde Meer begeben habe. wünfchten. daß

ihn alsbald ein Walfifch verfchlucken. aber nur ja nicht wieder ausfpeien möge.
wie zu derfelbigen Zeit den Ionas.

'lc '

Die Tage vergingen.
Der Mond nahm zu und nahm wieder ab. und als die Sonne in das

Zeichen des Löwen trat und es allenthalben recht heiß war. kamen abfonderliche

Nachrichten über das Meer.

Niemals hatte man von folchen Menfchen gehört. die fich Boxer nannten.
und jetzt erfuhr man. daß fie. von einer wilden Graufamkeit erfaßt. in Ehina
Spektakel machten. Was ging es die Dürnbucher an?
Es ging fi

e viel an. Zunächft als Untertanen des Deutfchen Reiches. denn

der Gefandte des Landes war von den Heiden erfchlagen worden. und freilich
waren die Dürnbucher geneigt. diefes weit entfernte Ereignis nachfichtig zu
beurteilen. Allein der Schwerpunkt liegt in Berlin. und von dort kam es zu
lefen. daß nunmehr Krieg mit den Ehinefen fein müffe. Die Vermutung ging

dahin. daß auch die Dürnbucher fich an den Koften beteiligen durften. und

damit war das Ereignis nähergerückt.

Zunächft nur für die allgemeine kühle Betrachtung. welche durch das Wochen
blatt geleitet wurde. Denn Haupt- und Staatsaktionen begeben fich in Höhen
lagen. welche der Bürger nicht überblickt. und er leiht fich vom Zeitungsfchreiber

das Glas. um fi
e

zu betrachten. und auch die Gedanken. welche darüber an

zuftellen find.
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Die Boxer belagerten die europäifchen Gefandteu. und es wurde viel ge

fchoffen. und in London. in Paris und Berlin horchte man mit großer Spannung.
Der Dürnbucher Redakteur weisfagte nichts Gutes. aber er ftand über der

Situation und faßte die fchrecklichften Möglichkeiten mit Ruhe ins Auge. Dann
kam die Nachricht. alles fei ermordet worden. die Gefandteu. die Verteidiger
und Weib und Kind. In London. in Paris und Berlin gab es Schreie der
Entrüftung; der Dürnbucher Redakteur fchrieb. es fei genau das. was er fich
gedacht habe. und er verlor den Kopf nicht. fondern brachte gleich hinter der

Schreckensnachricht die Einladung zu einem Preiskegelfchieben.
Allein die Dürnbucher follten bald erkennen. daß fie diefesmal nicht weit

vom Strudel der Ereigniffe faßen. denn das Schickfal hatte einen merkwürdigen

Faden von Peking nach ihrer Stadt gefponnen.

Es lief ein amtliches Schreiben aus Berlin ein und hatte ein großes Siegel
und war adreffiert an den Herrn Bartholomäus Afam. Produktenhändler. und

trug die Auffchrift: Kaiferliches Marineamt.

Der Poflexpeditor hatte den Brief voll Erftaunen hin und her gedreht und
gegen das Sonnenlicht gehalten. und der Poftbote hatte ihn verfchiedenen Leuten

gezeigt. und alle Mittel waren verfucht worden. dem Inhalt von außen her bei

zukommen. aber zuletzt mußte er dem Adreffaten eingehändigt werden. Afam
öffnete ihn. viel zu langfam für die Ungeduld des Poftboten. und zog ein Blatt

heraus. welches ehrfurchtgebietende Embleme und Wappen trug. Und dann
las er.

..Euer Wohlgeboren!“ Er las es noch einmal. und es hieß wirklich fo und
konnte von niemand in Zweifel gezogen werden. ..Euer Wohlgeboren! Ich
habe die traurige Pflicht. Ihnen mitzuteilen. daß Ihr Sohn Kafpar Afam.
Gefreiter im erften Seebataillon. fich unter den Verteidigern der Gefandtfchaft
in Peking befand und nach den telegraphifchen Berichten vermutlich den ruhm
vollen Tod für das Vaterland ftarb.“

Gezeichnet: Admiral . . .

Und dann kamen zwei Schnörkel. die einen preußifchen Namen bedeuten

mußten.

Der wohlgeborene Produktenhändler wollte etwas fragen oder fagen. aber

der Poftbote war fchon weggeeilt. um es brühwärmftens anzubringen. Die

Nachricht flog durch die Gaffen und lockte die Bürger aus den Häufern. daß
fie ftundenlang Gefchäft und Handwerk im Stiche laffen mußten.
Die Boxer hätten mit Wahrheit fagen dürfen. daß fie fich in Dürnbuch

Achtung und Vertrauen erweckt und daß fie fich in einem deutfchen Bäcker

meifter einen aufrichtigen Bewunderer erworben hatten.
Was Bartholomäus Afam anbetraf. fo ging er unter dem erften und

ftarken Eindrucke der Trauerbotfchaft zum königlichen Bezirksamt und erkundigte

fich. wieviel er vom Staate als verwaifter Vater zu beanfpruchen habe; und

die Auskunft. daß er nichts erhalte. ließ feinen Schmerz neu erwachen. Er
März. .hett 73 .

q
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follte bald erfahren. daß es ihm außer an fonftigen rechtlichen Gefichtspunkten

auch an einem toten Sohne fehle.
Die Zeit war reich an Überrafchungen und arm an verläffigen Nachrichten.

Das Gerücht von der Erftürmung der Gefandtfchaft war falfch. der Abfcheu
vor den Boxern übertrieben und die Freude eines Bäckermeifters verfrüht
gewefen. Man hörte jetzt. daß die Gefandten mit heilen Gliedern der Gefahr
entronnen waren. Die Berliner Zeitungen waren erftaunt; der Dürnbucher
Redakteur aber fchrieb. er hätte die tendenziöfe Aufbaufchung fofort erkannt

und nur das Weitere abgewartet. Die weniger Einfichtigen im alten Europa

atmeten auf und fagten. daß der Allmächtige feine Hand über die Bedrängten

gehalten habe. Nur der Bäcker Vierthaler murrte gegen die Vorfehung und

meinte. es fei eben wieder nach der alten Regel gegangen: was am Galgen

fterben müffe. könne nicht erfaufen. und Unkraut verderbe nicht.

Der Mann hätte vorfichtiger fein dürfen mit feinen veralteten Sprich

wörtern. denn man beleidigt nicht die Freunde der Monarchen. und Kafpar

Afam hatte drei auf feiner Seite. 'was fich bald genug herausftellte. Zuerft
wurde es angedeutet durch ein Telegramm des preußifchen Admirals. welcher

fich beeilte. den Druck jener Todesnachricht .von dem gramvollen Vater zu
-

nehmen. und welcher die Tatfache. daß der Gefreite Afam erhalten geblieben

war. als etwas Freudiges hinftellte. Man muß eben bedenken. daß im
Schlachtenpulverrauche die bürgerlichen Qualitäten verfchwinden. und daß das

Vaterland die Leumundszeugniffe feiner Helden nicht prüft.

Immerhin war es den Dürnbuchern erlaubt. ihre eigene Meinung zu haben
und über die Schwärmerei des Marineamts zu lächeln. folange keine geheiligte

Autorität fich der Sache angenommen hatte. Aber das gefchah einige Wochen

fpäter. indem Kafpar Afam von drei Machthabern diefer Erde affektioniert
und durch Kreuze und Medaillen unter die Ausnahmemenfchen geftellt wurde.

Von Seiner Majeftät dem Deutfchen Kaifer. von dem Allergroßmächtigften

Zaren zu Petersburg und von Seiner Majeltät dem Könige von Großbritannien
und Irland und Kaifer von Indien. Mit einem Schlage war Kafpar neben
die Kämpfer von Königgräß und die Löwen von Plewna und die Sieger von

Omdhurman gefetzt und war ein Held für drei Länder des alten Europa. Es
liegt in der Souveränität begründet. daß vor ihr Meinungen ebenfowohl wie

Tatfachen fchweigen müffen. und der Bäckermeifter Vierthaler tat gut. feine
alte Gefchichte zu begraben und fich an ein anderes Sprichwort zu erinnern.

welches fo hieß: Iugend hat keine Tugend,

Die Stadt konnte dem Glanz. der auf fie zurückfiel. nicht ausweichen. und

fie konnte nicht darauf verzichten. aus dem Ruhme ihres Sohnes Anerkennung

und Befonderheit zu gewinnen. Der Dürnbucher Zeitungsfchreiber traf wieder

einmal mitten ins Schwarze. als er einen begeifterten Artikel über den

bayerifchen Löwen brachte. der mit mächtigen Tatzenfchlägen die wütenden

Heiden niedergeftreckt hatte. Iedermann fühlte es mit Stolz. daß diefer Löwe

ein Dürnbucher war.



37l

Die Ehinefen lagen am Boden. und das Ehriftentum hatte wieder einmal

einen fchönen Triumph erfochten. Engländer. Ruffen. Franzofen und Deutfche
teilten fich in die Gloria. und für die Stadt Dürnbuch an der Glonn fiel ein
Hauptftück ab. Kafpar Afam hatte deutfchen Boden betreten und teilte feine
baldige Ankunft mit. Davon kam eine ftarke Bewegung in den Veteranen

verein. deffen Vorrat an vaterländifchen *Helden in dreißig Friedensjahren

bedenklich gelichtet war. und der es mit Freude begrüßen mußte. nach fo vielen

Iubiläen endlich wieder einen richtigen Kriegereinzug abzuhalten. Der Magiftrat

hatte einftimmig feine Mitwirkung zugefagt. und die königlichen Behörden
waren entfchloffen. mit Schiffhüten und Fräcken das Feft offiziell zu geftalten.

Kein Mißton ftörte die Vorbereitungen. und als Bartholomäus Afam über den

Stadtplatz fchritt. fah er. daß die Vorderfronten der ftattlichften Häufer für

feinen Sohn mit Fähnlein und Gil-landen geziert waren.

Am folgenden Sonntag rückte der Veteranenverein mit Mufik aus und

marfchierte bis zum Egelsrieder Kreuzweg. wo der Omnibus in Empfang ge
nommen werden mußte. Es war ein lieblicher Frühlingsmorgen und eine

gehobene Stimmung. als nun der gelbe Wagen bedächtig die Straße heran

fchaukelte. Der Schloffer Sebald als Vorftand gab die letzten Befehle; Mufik
links am Rande. und auf ein Zeichen den Präfentiermarfch. die Krieger gegen

über. zwei Mann hoch aufgeftellt und gut ausgerichtet.
Achtung!

Der Poftillon hielt an. und vor allen neugierigen Augen kletterte der Sieger

von Peking aus dem Wagen; und wahrhaftig. diefer merkwürdige Iüngling
war rund und fett. und nichts an ihm zeugte von Strapazen und Entbehrungen.

Aber davon war jetzt nicht die Rede. denn Sebald machte foldatifchen Lärm.

..Achtung! Still-geftanden! Augen rechts! Präfentiert das - Gewehr!“ Die
Regenfchirme flogen klappernd an die Schultern. und müde Handwerkerbeine

verfuchten es. durchgedrückt und ftramm zu ftehen.

..Im Namen des Veteranen- und Militärvereins Dürnbuch begrüße ich Sie.
indem Sie gezeigt haben. daß auch die jetzige Generation in Treue feft für

Fürft und Vaterland überall ihre Pflicht tut und den bayrifchen Waffenruhm.

welcher einft bei Wörth und Sedan erftrahlte. zu wahren wiffen. Wir gedenken
wie immer. fo auch in diefem Augenblicke unferes oberften Kriegsherrn und

geben diefen erhabenen Gefühlen Ausdruch indem wir rufen: Seine Königliche

Hoheit. des Königreichs Bayern Verwefer. lebe hoch. hoch. hoch!“

Tara. tara. taridadaradada. fiel die Mufik ein. und Kafpar Afam nahm
die Händedrücke entgegen und zeigte fich dem Augenblicke angemeffen. An

feinem Röcke hingen vier Örden. welche die alten Soldaten blendeten. und fie

glitx-erten in der Sonne und klirrten. wenn er auftrat.

..In Sektionen links fchwenkt - marfch!“
Hinter der Fahne zwifchen Sebald und dem penfionierten Gendarmen

Angerer marfchierte Kafpar. und es ging mit Trompetenfchall nach Dürnbuch

hinein bis zumStadtplad. auf dem eine Tribüne errichtet war.
2'
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Oben glänzten feierliche Zylinderhüte. und unter deren einem fchaute das

breite Geficht des Bäckermeifters Vierthaler in diefe Welt der merkwürdigften

Schickfalswechfel. Wer hätte es je gedacht. daß er für einen Afam den Braten

rock anlegen werde? Dort unten ftand dicht gedrängt lauter ehrbares Vollk.
hier heroben ftand neben ihm ein königlicher Bezirksamtmann. und die jämmer

lichen Beine entlang baumelte der Staatsdegen. Warum? Weil jetzt von der

Kirchgaffe her mit Braufen und Saufen der Kafpar Afam einherfchritt. wiederum

an der Spitze von ehrlichen Leuten. O du runde Welt. auf der fich das
Unterfte zu oberft kehrt! Es war einmal eine Ladenkafie. da lagen fiebenund
dreißig Mark darin. ein Goldftück. fünf harte Taler und das übrige . . .
Silentium!

Freilich. da waren jetzt die Veteranen vor der Tribüne. und des Kafpar

Afam Soldatenauge überflog die Schmerbäuche. als wären fie nichts. und blieb

haften auf Seiner Wohlgeboren. dent .Herrn rechtskundigen Bürgermeifter.

welcher nun fprach:

..Silentiuml Hochverehrte Feftverfammlung! dli[ acimjreiri fagt jener be

rühmte Horatius. welchem wir auch das andere Wort verdanken. es if
t

fchön

und ehrenvoll. für das Vaterland zu fterben. un aclmirari oder Menlä» wun-
*

dere dich nicht! Hochverehrte Feftverfammlung! Ift es doch fo wahr. diefes
Wort des lateinifchen Dichters! Denn wohin wir auch blicken. immer wieder

ereignen fich wunderbare Dinge und zeigen. daß das Walten der Vorfehung

unberechenbar ift. Wer von uns erinnert fich nicht jener bangen Stunden.
als die Gefandtfchaft. umheult von den ergrimmten Ehinefen. in der furchtz

barften Gefahr fchwebte! Wer erinnert fich nicht jener Nachricht. welche jeden

Europäer bis iits Mark traf? Iener Nachricht. daß Weib und Kind unter den

Streichen der Wütenden hinfanken? Damals war es. daß auch in unferer
Stadt fich ein Vaterherz im bitterften Schmerze zufammenzog. damals trat

das Schickfal in feiner fürchterlichften Geftalt auch an einen aus unferer Mitte.
und ein tiefgebeugter Vater blickte in die Gruft feines Sohnes.
Hochverehrte Feftverfammlung! tiil aclmjrarj! Welch ein Unterfchied zwifchen

heute und geftern! Der Totgeglaubte fteht gefund und fröhlich in unferer Mitte.
und feine Bruft fchmücken zahlreiche Orden zum Lohne für die Tapferkeit. welche
er bewiefen hat. Auch uns ziemt es. ihm dankbar zu fein. War es doch fchon
im alten Athen gebräuchlich. den heimkehrenden Sieger von Olympia zu feiern.
und haben wir doch 'viel mehr Grund. ihrem Beifpiele zu folgen! Denn nicht
ein leichtes Spiel war es. aus dem unfer Held heimkehrt. nein. es war ein
blutigen fnrchtbarer Kampf. Fürwahr. den deutfchen Männern. welche im

fernen Afien den Schimpf abwufchen. jenen Schimpf. welcher den glänzenden

Schild der Germania eine kurze Weile getrübt hatte. diefen Männern. fage

ich. gebührt allgemeiner Dank. Soll es uns nicht mit Freude erfüllen. daß
unter diefen Männern auch ein Kind unferer Stadt fich befindet. und haben
wir nicht die Pflicht. diefer Freude öffentlich Ausdruck zu geben und damit zu
bekunden. daß jene patriotifchen Gefühle. welche jeßt in Nord und Süd. und
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in Süd und Nord. hochverehrte Feftverfammlung. - daß jene patriotifchen
Gefühle auch uns befeelen? In diefem Sinne fpreche ich namens des Magiftrates
und Gemeindekollegiums Ihnen. Herr Kafpar Afam. den tiefgefühlteften Dank

aus. Mögen wir alle in den zahlreichen Orden. welche Ihre Bruft fchmücken.
auch eine Ehrung für unfere Stadt erblicken und zugleich die Mahnung. daß

auch wir immer bereit find. mit Gut und Blut zu unferem engeren fowie zu
unferem weiteren Vaterlande zu ftehen. Wir können diefen Gefühlen keinen
befferen Ausdruck verleihen. als indem wir rufen. Seine Königliche Hoheit. des

Königreichs Bayern Verwefer. und Seine Majeftät. der deutfche Kaifer. fie leben

hoch! hoch! hoch!“

Viele Zylinder und ein Schiffhut wurden zum Himmel gehoben zur mittel

baren und mit einbegriffenen Ehrung des Kafpar Afam. und der Bezirksamt
mann zog ihn in ein längeres Gefpräch. und es fchloß mit einem viel bemerkten

Händedruck. und das gleiche tat der Bürgermeifler. Beim feftlichen Frühfchoppen

im Lammbräu kam es fogar zu einem direkten Lebehoch auf Kafpar. Ein auf
merkfamer Beobachter hätte wohl feftftellen können. daß fehr angefehene Bürger

fch mit jovialen Wißen an den Helden des Tages heranmachten. und daß fie

ihre Bedeutung gehoben glaubten. wenn Kafpar mit ihnen lachte. Der Beobachter

hätte weiterhin feftftellen können. daß man dem heute fchon in öffentlicher Rede

erwähnten Vater Bartholomäus zutraulich auf die Schulter fchlug und ihm

auch fonft einige Brofamen herzlichen Wohlwollens zukommen ließ. Er hätte
feftftellen können. daß der Bäckermeifter Vierthaler im Schatten faß. weil kein

Strahl der Afamifchen Sonne auf ihn fiel. und daß er fich frühzeitig und

unbeachtet nach Haufe begeben mußte. während hinter ihm die lautefte Fröh
lichkeit auf die Gaffe drang.
Es war einmal eine Ladenkaffe. und da waren fiebenunddreißig Mark darin.

ein Goldftück. fünf harte Taler und . . .

Geh heim mit deiner alten Gefchichte. Vierthaler. denn niemand will fie
hören. Wenn du aber mit gekrätfchten Beinen am Fenfter ftehft und verdroffen
über den leeren Marktplatz fchauft. fo denke an deinen rechtskundigen Bürger

meifter. nn aclmirnri!

:c

Kafpar Afam war fo verföhnlich geftimmt durch den Empfang. daß er feinen
Groll gegen Dürnbuch beifeite legte und zu bleiben befchloß. Als vaterländifchem
Helden ftand es ihm nicht wohl an. den Handel mit Stallhafen und Meer

fchweinchen wieder aufzunehmen. Die Begründung einer neuen Exiftenz aber

war fo wichtig und folgenfchwer. daß er nicht mit überftürzter Eile an fie
heranging. fondern in abwartender Ruhe als täglicher Gaft des Lammbräu

der Zukunft entgegenfah. An diefer Stätte feiner Ehrungen fühlte er fich wohl.
und hier glaubte er ftändiger Anerkennung ficher zu fein.

Allein die Saiten der bürgerlichen Gemüter bleiben nicht lange in hoher
Spannung. und fie ließen nach und gaben bald nur mehr dürftige Töne von
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fich. wenn Kafpar auf ihnen das Lied von feiner Heldenfchaft begleiten wollte.

Seine Orden verloren ihre feftliche Bedeutung. und ihr Glanz erblindete. weil

er fie Tag für Tag den Dürnbuchern vor Augen führte. während fie doch von

der Vorfehung dazu auserfehen find. das fonntägliche Gewand zu fchmücken.
Der dekorierte Krieger. welcher jeden mühevollen Werkeltag hinter der Bier
bank faß. wurde eine gewöhnliche Erfcheinung und bald eine ärgerliche Er
fcheinung. Unterweilen verfiegte auch fein chinefifcher Kriegsfchaß und gleich

zeitig mit ihm das Wohlwollen des Lammbräu. Auch Kafpar Afam mußte

erfahren. daß der Dank des Vaterlandes kein Kredit fnndierendes Objekt.

fondern nur ein idealer Begriff ift. Mit unfchönen Worten erklärte ihm eines
Tages die Kellnerin. daß ihm weiterhin keine Lebens- und Genußmittel anders

als gegen bare Bezahlung verabreicht würden. und der Lammbräu. welcher

herbeigeholt wurde. zeigte nicht die geringfte Scheu vor dem Günftling der drei

Monarchen.
So kurze Zeit nach jenen hochklingenden Verfichernngen fiegte im dank

fchuldigen Dürnbuch der nüchterne Erwerbsfinn über höherftehende Gefühle.
Kafpar Afam erkannte mit Bitterkeit die Forderungen des Alltags und

neftelte den ruffifchen Annaorden vom Rock und gab diefe goldene Medaille*
der Kellnerin zum Pfand. Da lag nun das würdige Ehrenzeichen. welches die
Soldaten Suworoffs und Kutufoffs und Skobeleffs gleichermaßen zur Tapfer

keit angefeuert hatte. neben fchmierigen Bierzeichen im Schenkkaften und be

wies die Hinfälligkeit der hiftorifchen Größe.
Das Gerücht von diefer Tat durchlief die Stadt Dürnbuch und wirkte in

gewiffer Beziehung zerfeßend. denn es if
t immer gefährlich. wenn ein Nimbus

verloren geht; und die Leute. welche fich von der Kellnerin den Orden zeigen

ließen und ihn mit plumpen Späßen von Hand zu Hand gaben. fchädigten.
wenn auch unbewußt. den monarchifchen Gedanken.

Was aber Kafpar Afam betrifft. fo trank er folange. bis der Lammbräu
die pfandmäßige Sicherheit für erfchöpft hielt. und dann wurde er hinaus
geworfen und zog zu feinem Vater in die untere Stadt.

Und die ftattlichen Häufer der achtungswerten Bürger fchauten wieder mit

den fchmußigen Hinterfronten auf ihn hinab.

Die Aufgaben des neuen Reichsvereinsrechts
Von Wolfgang Heine. M. d. R.

Der Entwurf eines Reichsvereinsgefeßes if
t dem Reichstage zugegangen.

Er enthält Verbefferungen für eine Reihe von Bundesftaaten. die das aller
rückftändigfte Vereinsrecht haben. namentlich befeitigt er die unwürdige und

törichte Rechtlofigkeit der Frauen und die Schikanierung der Minderjährigen.
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wodurch Deutfchland fich lächerlich machte. Aber er enthält vieles nicht. das
man verlangen muß. wenn der deutfche Staatsbürger ein freies Vereins- und

Verfammlungsrecht haben foll; er kann fich noch nicht vom kleinlichen Polizeigeift

losmachen. und er bringt fogar in manchen wichtigen Punkten erhebliche
Verfchlechterungen. Der Reichstag wird noch recht gründliche Arbeit zu
leiften haben. wenn aus dem Entwurf etwas Brauchbares werden foll.
Man kann nicht fagen. daß es ein verfrühtes oder übereiltes Beginnen

wäre. wenn die Reichsgefetzgebung fich jetzt ernftlich daranmacht. ein einheit

liches Vereinsrecht zu fchaffen. Bereits die Reichsverfaffung vom fechzehnten
April 1871 hat es verfprochen. aber noch immer hat jeder Bundesftaat fein
eigenes Verfammlungsrecht. und die meiften davon ftammen aus der Zeit der

jammervollften Reaktion der fünfziger Iahre.
Typifch dafür ift namentlich Preußen. deffen Verfaffung zwar unter den

..Grundrechten der Preußen“ aufführt. daß ..alle Preußen das Recht haben.

fich in gefchloffenen Räumen zu vereinigen“. das dann aber diefes fchöne Grund

recht aufs erheblichfte eingefchränkt hat durch ein Gefeß mit dem gefchmack
vollen Namen: ..Verordnung über die Verhütung eines die gefeßliche Freiheit
und die Ordnung gefährdenden Mißbrauchs des Verfammlungs- und Vereins

rechtes.“

Aber das preußifche Vereinsgefetz if
t

noch lange nicht das fchlimmfte. In
den beiden Mecklenburg find noch heute politifche Vereine und Verfammlungen

nur mit Genehmigung der Regierung erlaubt. die natürlich nur erteilt wird.
wo eine ernfthafte Oppofition nicht zu befürchten ift.

In einer ganzen Reihe von Bundesftaaten gilt formell noch ein geradezu
fkandalöfer Bundesverfammlungsbefchluß vom dreizehnten Iuli 1854. der be
ftimmt. daß Arbeitervereine und Verbrüderungen. welche politifche. fozialiftifche

und kommuniftifche Zwecke verfolgen. aufzuheben und die Neubildung folcher

Verbindungen bei Strafe zu verbieten find.

Demnach könnten in diefen Bundesftaaten alle politifchen Arbeitervereine.

wozu häufig auch die Gewerkfchaften gerechnet werden. ohne weiteres auf

gehoben werden.

Es gefchieht nicht. weil das felbft für die gegenwärtigen Verhältniffe
Deutfchlands ein zu großer Unfinn wäre. um fich noch praktifch durchfetzen

zu können; um fo mehr if
t es zeitgemäß. daß das Reich endlich diefen alten

Schutt wegräumt.

Das tut der Entwurf nun keineswegs mit der nötigen Energie. Noch
immer können fich die Regierungen nicht von der Vorftellung frei machen. daß
alles ..Politifche“ verdächtig fei und unter Polizeiaufficht geftellt werden müffe.
So verlangt der Gefetzentwurf befondere Befchränkungen für Verfammlungen

..zur Erörterung öffentlicher Angelegenheiten“ und für Vereine. die eine ..Ein

wirkung auf öffentliche Angelegenheiten bezwecken“. Dies entfpricht dem bis

herigen Zuftand in den meiften Bundesftaaten. aber diefer war nichts weniger

als der Verewigung wert.
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Vor allem if
t der Begriff. mit dem das Gefeß operiert. völlig unklar und

dehnbar; und deshalb muß es die erfte Aufgabe des Reichstags fein. hier eine

fcharfe Definition zu fchaffen.
Als ..öffentliche Angelegenheit“ hat man alles angefehen. was über

den Kreis der ganz perfönlichen Intereffen der Beteiligten hinausging. Ab

gefehen von den Beratungen eines Kegelklubs über die Arrangements feines
Stiftungsfeftes und von ähnlichen Nichtigkeiten wird es kaum irgendeine Angelegen

heit geben. die nicht in ihren Konfequenzen weitere Kreife berührt.
Man hat eine Rückfprache zwifchen einer geringen Zahl von Arbeitern

einer gewiffen Werkftatt darüber. ob fi
e

höhere Löhne fordern oder die Arbeit

niederlegen wollten. als eine ..öffentliche Angelegenheit“ behandelt. weil es fich

nicht abfehen ließe. ob derartige Lohnforderungen nicht auch weitere Kreife in

Mitleidenfchaft zögen.
So hat man für alle derartigen Erörterungen und Beftrebungen auch

engfter Kreife eine Polizeiaufficht verlangt. Selbftverftändlich läßt fich das

praktifch nicht allgemein durchführen. Unzählige Zufammenkünfte finden täglich

ftatt. unzählige Vereine treten zufammen. die als ..politifche“. oder weil fi
e

.

..öffentliche Angelegenheiten“ betreffen. vereinsrechtlichen Befchränkungen unter

worfen fein würden. um die fich aber die Polizei gar nicht kümmern kann.
Um fo verbitternder wirkt es natürlich. wenn dann wieder in andern Fällen

auf irgendeine Denunziation hin. oder weil es fich um Vorgänge in einer

nicht von der hohen Gunft befonnten Menfchenfchichte handelt. allerhand Schi
kanen verhängt werden.

Wenn man alfo diefe Befchränkungen der Vereins- und Verfammlungs

freiheit nicht völlig befeitigen will. fo muß man fi
e

zum mindeften klar unc

grenzen. Man follte dann wenigftens Verfammlungen ihnen nur unter
werfen. wenn die Befprechungen unmittelbar Forderungen an die Gefetzgebung

des Staats bezwecken. follte davon aber wieder ausnehmen das ganze Gebiet
der fozialpolitifchen Beftrebungen. die Forderungen der Arbeiterklaffe auf Ver

befferung ihrer Lohn- und Arbeitsverhältniffe und endlich die Bildungsbeftrebungen.

wozu auch die der körperlichen Ausbildung und Gefundheit zu rechnen wären.

Vereine follte man den Befchränkungen des Vereinsgefetzes nur dann
unterftellen. wenn fi

e durch Diskuffion in öffentlichen Verfammlungen
Zwecke verfolgten. die in derfelben Weife zu definieren wären.

Auch die Begriffe' des ..Vereins“ und der ..Verfammlung“ bedürfen einer

Klärung und ltrengeren Auslegung. Die Iuriften haben behauptet. daß jede

..an Zahl nicht allzu kleine“ Zufammenkunft eine ..Verfammlung“ wäre. wobei

ganz dem Belieben der betreffenden Behörde überlaffen ift. zu beurteilen. welche

Zahl ausreicht. Bei Vereinen greift man auf das römifche „tc-o8 iaciunt
collegium“ zurück und hat fchon Ilusfchüfie und Kommiffionen von drei Mit
gliedern als Verein behandelt. Selbftverftändlich wird auch dies nicht
überall fo praktiziert. fondern nur. wo es gilt. irgendeiner unbequemen Bewegung

Schwierigkeiten zu machen.



377

Den Vereinen. die eine Einwirkung auf öffentliche Angelegenheiten bezwecken.
will das Reichsvereinsgefeß. entfprechend den bisher faft überall in Deutfchland
geltenden Beftimmungen. die Pflicht auferlegen. ihre Gründung. ihre Statuten

und die Namen der Vorftandsmitglieder der Polizei anzumelden und jede

Anderung anzuzeigen.
Einen vernünftigen Zweck hat das eigentlich nicht. Vereine. die eine öffentliche

Wirkfamkeit entfalten. werden ohnehin der Behörde bekannt. und an anderen

brauchte fie kein Intereffe zu nehmen. Außerdem enthält das Strafgefetzbuch noch

eine höchfi rigorofe Beftimmung gegen Geheimbünde. fo daß jeder Verein ohnehin
ein Intereffe hat. fein Beftehen öffentlich bekannt zu geben.

Wohl aber dient die Meldepflicht zu Schikanen. Namentlich die Benennung

fämtlicher Vorftandsmitglieder wird in kleineren Orten vielfach zu gehäffigen

Verfolgungen ausgebeutet. Wo das. was fich vormittags in irgendeinem Bureau

ereignet hat. nachmittags am Biertifch befprochen wird. erfährt natürlich jeder

Arbeitgeber aufs eiligfte. wer von feinen Angeftellten fich erlaubt. an irgend

einem ihm unangenehmen Verein als Vorftandsmitglied mitzuwirken. und er

gewinnt damit die Möglichkeit zur Maßregelnng.

Auf die noch viel gefährlichere Pflicht zur Einreichung der gefamten Mit
gliederlifte. die zum Beifpiel in Preußen beftand. will die Reichsregierung
allerdings verzichten. und hierin liegt eine der wefentlichen Befierungen des

Entwurfs. Aber man wird eine Sorge nicht los: wird nicht die Polizei der

Einzelftaaten auf Grund ihrer allgemeinen polizeilichen Befugniffe des Schutzes
der öffentlichen Ordnung beanfpruchen. daß ihr über die Mitglieder ..Auskunft“

gegeben wird. und werden die Gerichte dies nicht für berechtigt erklären? -
In manchen Bundesftaaten find die Vereine durch folche ..Auskunftspflicht“

unerträglich beläftigt worden. Im Reichsgefeß muß klar ausgefprochen werden.
daß der Polizei eine folche Befugnis nicht mehr zufteht.
Ebenfo überflüffig wie die Anmeldung von Vereinen fcheint uns die von

Verfamm lungen. die eine Erörterung öffentlicher Angelegenheiten bezwecken.
Allerdings foll den Landesregierungen überlafien bleiben. auf die Anmeldung

öffentlich angekündigter Verfammlungen zu verzichten. Das if
t eine Konzeffion

an Württemberg. Aber weshalb fchneidet man den törichten Zopf nicht gleich

dem ganzen Reiche ab? -
Verfammlungen unter freiem Himmel follen einer Genehmigung bedürfen.

die jedoch nur verfagt werden darf. wenn ..Gefahr für die öffentliche Ord

nung“ und Sicherheit zu befürchten ift. Verfammlungen follen auch aufgelöft

werden dürfen. wenn ein Redner ..Ausführungen macht. die den Tatbeftand
eines Verbrechens oder eines nicht nur auf Antrag zu* verfolgenden Vergehens

enthalten.“

Das find recht fchwammige Begrifi'e. mit denen in der Praxis der bis

herigen Vereinsgefeße die fchlimmfen politifchen Beeinträchtigungen gerecht

fertigt worden find.

Dazu kommt. daß in einer Anzahl Bundesftaaten die Polizei auf Grund

25
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ihrer allgemeinen nicht vereinsrechtlichen Sicherungsbefugniffe das Recht

in Anfpruch nimmt. Verfammlungen von vornherein überhaupt zu verbieten.

In Sachfen-Weimar hat man fich das Recht angemaßt. jede fozialdemo
kratifche Verfammlung aus ..dringenden Gründen des öffentlichen Wohls“ zu
nnterfagen. und fich auf diefe Art auch nach dem Falle des Sozialiftengefetzes
ein landesrechtliches Ausnahmegefeßchen referviert.

Im Reichsgefetze müßte deutlich beftimmt werden. daß diefe Rechte der

Polizei aufhören.
Völlig unvereinbar mit dem Grundfaß. daß die Gerechtigkeit die Grundlage

ecnes Reiches fein folle. if
t die -Abficht der Reichsregierung. Verfammlungen.

iu denen in anderer als deutfcher Sprache geredet wird. zu verbieten. Nur
mit Genehmigung der Landeszentralbehörden follen Ausnahmen zuläffig fein.

Das if
t in erfter Reihe auf Preußen und feine Polen- und Dänenpolitik

zngefchnitten.

Die preußifche Regierung hat fchon mehrfach verfucht. Verfammlungen. in

denen polnifch oder dänifch gefprochen werden follte. zu verhindern. if
t aber

angefichts der klaren Beftimmungen der Gefetze beim Oberverwaltungsgericht

nicht durchgedrnngen. Ieizt foll der Reichstag der preußifchen Reaktion Vorfpann

leiften.

Die Erhaltung des Verfammlungsrechts der Polen if
t

nicht nur eine Forderung
der Gerechtigkeit. fondern von größtem Intereffe auch für deutfchfprechende Volks

teile. Die polizeiliche Unterdrückung würde vor allem die polnifche Gewerkfchafts
bewegung treffen. im Intereffe der oberfchlefifchen und weftfälifchen Kapital

magnaten. denen der polnifche Arbeiter lieber if
t als der deutfche. befonders.

wenn er. an jeder Organifation verhindert. fich willenlos zur Unterbietung der

deutfchen Arbeiter hergeben muß. Die Maßregel würde deshalb. weit entfernt.
das Deutfchtum zu fördern. fogar dazu beitragen. noch mehr in deutfchen

Stammesgebieten. wie in Weftfalen und manchen Teilen Schlefiens. das Polentum

anszubreiten.

Auftatt den Einzelftaaten noch Teile der Verfammlungs- und Vereinsfreiheit

auszuliefern. follten die Gefetzgeber im Reiche es als ihre erfte Aufgabe anfehen.

zu verhindern. daß ihr auf dem Wege der Landesgefeßgebung oder Verwaltung
der Einzelftaaten Feffeln bereitet werden. Denn die fchlimmften Beeinträchtigungen
hat die Vereins- und Verfammlungsfreiheit nicht einmal durch die Vereinsgefeße

erfahren. fondern auf dem Umwege anderer. fcheinbar harmlofer Beftimmungen.

Eine Art diefer Polizeibevormundungen will das Gefeß ausdrücklich im wefent
lichen aufrecht erhalten. nämlich die mittels der Beftjmmungen über die Son n -

tags- und Feiertagsrnhe.
In Preußen hält man es für zuläffig. Verfammlungen an Sonn- und Feier

tagen zu verbieten. auch wenn fi
e in gefchloffenen Räumen ftattfinden. weil fie

die innere Heiligung der Staatsbürger gefährden könnten. Und diefes
muckerifche Treiben greift immer weiter um fich. Diefe Befchränknngen follte
der Reichstag aufheben. ftatt fi

e

zu legalifieren.
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Der Entwurf redet aber nicht von einer Anzahl anderer Polizeibefugnilfe.
die vielfach benutzt werden. um Vereinen und Verfammlnngen Schwierigkeiten

zu machen; das if
t eine höchft bedenkliche Lücke.

Ganz vortreffliche Dienfte leiftet der politifchen Verfolgung dasKo nzef f i o ns
wef en. Den Gaftwirten. die oppofitionelle Verfammlungen bei fich abhalten laffen.
kann die Polizei auf unzählige Arten zu Leibe gehen. Am beliebteften if

t die

Herabfeßung der ..Polizeiftunde“. Diefe foll zwar für alle Wirtfchaften eines

Ortes gleichmäßig feftgefeßt werden. doch kann die Polizei Ausnahmen geftatten.

Da wird dann generell die Polizeiftunde auf nenn Uhr abends angefeßt. aber
allen Wirten geftattet. ihre Lokale bis elf Uhr offen zu halten. nur nicht dem.
der fich erlaubt hatte. eine mißliebige politifche oder gewerkfchaftliche Ver

fammlung bei fich zu dulden.

Auch die Befugnifie der Baupolizei werden vielfach in diefem Sinne ver
wendet. Einem Wirt. in deffen Lokal feit vielen Iahren große Feftlichkeiten von

Kriegervereinen und dergleichen ftattzufinden pflegten. an denen hunderte von

Perfonen teilnahmen. wurde unterfagt. eine gewerkfchaftliche Vereinsverfammlung

von etwa dreißig Perfonen aufzunehmen. weil dies ein ..unbegrenzter Perfonenkreis“

wäre. für den das Lokal nicht genügende bauliche Sicherheit böte. Die Verfammlung

mußte ausfallen. Erft nach längerer Zeit konnte feftgeftellt werden. daß die ..bau
lichen Mängel“ in folgendem beftanden: Ein Kronleuchter war nur an einem
Strick befeltigt. während er einen zweiten hätte haben follen. und die Nvtausgänge

waren zwar vorhanden. aber es war an ihnen nicht angefchrieben ..Nvtausgang“.

Das if
t nur ein Beifpiel von den unzähligen. die fich dafür angeben ließen.

Ebenfo greift die Gefundheitspolizei in das Verfammlungsrecht ein. In
Schlefien wurde vor kurzem eine Maurerverfammlung mit Rückficht auf die

Maul- und Klauenfeuche verboten. In Sachfen unterfagte man Verfammlungen.
weil kein Trinkwaffer zur Stelle wäre.

Das Verdienft. noch in allerletzter Zeit eine befondere Nuance der Ver

folgung gegen die Verfammlungsfreiheit entdeckt zu haben. gebührt der preußifchen

Schulbureaukratie. dem Teil der preußifchen Bureaukratie. der am ungenierteften
die Erweiterung feiner Machtfphären betreiben kann. weil er nicht wie die

andern Behörden der Kontrolle der Verwaltungsjuftiz unterftellt ift.

In Potsdam hat man Vorträge über Staatsrecht. die vor erwachfenen
Zuhörern gehalten werden follten. deshalb verboten. weil der Vortragende
keine ..Konzeffion zum Schulunterricht“ hätte.

-»

Auf diefe Art kann die Schulbureaukratie das ganze Verfammlungsrecht
lahmlegen.

In allen diefen Dingen muß das Reichsgefeß Wandel fchaffen. Ausdrück
lich muß erklärt werden. daß Vereine und Verfammlungen keinen wie immer

gearteten Befchränkungen unterworfen werden dürfen. außer denen. die das

Reichsgefeß felber feftfetzt. Dazu muß auch ein geordneter und nach den

Grundfäßen einer unabhängigen Iuftiz eingerichteter Rechtsweg gegen alle

behördlichen Eingriffe gegeben werden.
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Dabei dürfen natürlich die Gerichte in keiner Weife an die Entfcheidung

der Verwaltungsbehörden gebunden fein.
Das Verwaltungsgerichtsverfahren in Preußen if

t

nicht gerade in allem

vorbildlich. aber immerhin beffer als der Inftanzenzug in manchen anderen

Bundesftaaten. wo als oberfte Behörde das Minifterium entfcheidet. Eine folche

oberfte Inftanz in Fragen der Staatsbürgerrechte gegen die Verwaltung if
t

natürlich nicht beffer. als wenn man fich über den Teufel bei des Teufels

Großmutter befchwert.

Gefetze allein machen es natürlich nicht. Man kann mit einem fchlechten

Gefetz liberal und gerecht und mit einem guten fehr fchlecht regieren. Der

Geift. der Verwaltung und Iuftiz beherrfcht. ift fchließlich maßgebend. Der wird
freilich nicht dadurch gefchafi'en. daß ein Kanzler einen neuen Geift verfpricht.
während die Perfonen und Methoden die alten bleiben. auch nicht dadurch.

daß im Parlament und in der Preffe der Bureaukratie hie und da Moral

predigten gehalten und gute Ratfchläge gegeben werden. Der Geift der Freiheit

muß aus dem Volke heraus erwachfen. Wenn der größte Teil des deutfchen
Volkes jetzt unter einer fchmählichen Unterdrückung feiner wichtigften politifchen

Freiheiten zu leiden hat. fo find vor allen Dingen die Schichten daran fchuld.
die den größten Einfluß auf die öffentliche Meinung und auf die Verwaltung

haben.

Fällt das neue Vereinsgefetz auch nicht befier aus. macht es der Bevor

mundung durch die Behörden nicht energifch ein Ende. fo wird die Verant

wortung wiederum diefelben Kreife treffen.

Zwölf aus der Steiermark
Roman von Rudolf Hans Vartfch

(Fonic-dung)

Täglich ging Helbig mit Arbold nach einer anderen Erdenfchönheit und nahm
wehmütigen Abfchied. Am Karfreitag erklommen fi

e durch ernftfchweigende

Wälder den Plabutfch. - felber geweiht und fchweigfam.
..Heute find die Überirdifchen frei“. fagte Helbig. ..und ich wollte. ich be

gegnete einem.“

Aber keine lebende Seele außer Reh und Urhahn regte fich in den alten

Forften und über den Waldwiefen. Zitronenfalter gafteten dort oben noch als

des Frühlings Zettelausträger von Schlag zu Schlag. Im Schatten des oberften
Hanges war eine graue Schneewelle des Winters letzte Habe. Purpurrot ftanden
die Buchen und warteten im nachdenklichen Sonnenfchein jenes verzauberten
Tages auf den hellgrünen Schmuck. mit dem unten im Tale Park und Au längft

fchon befprenkelt waren.

Oben auf der Spiße if
t eine Warte aus den großen Korallenfteinen des

Madreporenriffes. welches diefer Berg einft war. gebaut; wie man fich einen
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Avarenring denkt. fo fieht fie aus: maffig. grau. rund und mit einem Schnecken

wege herum. der zur Höhe führt. Dort oben jedoch faß ein einfamer Menfch
und fchaute nach Süden.

Sie fliegen hinauf. da drehte er fich unwillig um. ftand aber fchnell erftaunt
anf. Semljaritfch.

..Wie wenig Menfchen wifien doch von diefem Berg. wenn nur wir Nach
denkliche uns hier oben treffen.“ fagte Helbig.

..Er ift fo einfam und fo vergefien.“ fetzte Semljaritfch ernft hinzu. ..daß
er noch den alten Slawennamen trägt. Seit über taufend Iahren. - Ich
fteige auf diefen Berg oft. um einer vergangenen Welt nachzugrübeln. Wir
hatten einft hier ein gewaltiges Reich.“

..Unter dem deutfchen Franken Samo.“ lächelte Helbig.

..Und jetzt kann mein Auge kaum mehr aus der Weite die Berge heraus

faffen. welche das Land des Welfchkornes. der Strohdächer und des Weines be

grenzen. den mein verarmtes. fchwermütiges Volk für andere baut.“

Arbold lchwieg und dachte: Viel zu nahe if
t uns diefe Grenze; Helbig

aber fetzte fich 'zum flawifchen Freunde hin: ..Dafür if
t die fteirifche Schönheit

am lchönften bei euch.

Wenn ich noch könnte! Wenn ich noch dürfte! Ich wäre ein Maler ge

worden. und du hätteft mich die wendifche Sprache gelehrt. Ich wäre dann

vom Georgitage bis Allerfeelen durch eure Hügelweiten gezogen und wäre von

den Auen der goldfandigen Drau am Fuße der Kolos bis zu dem wunder

geheimen Dolomitenkeffel der Sanntaler Alpen gewandert. wo die Wafferfälle
von allen Seiten über fenkrechte Wände in das reiche Zirkustal donnern. welches

kein Wagen je erreichte.
Und ich hätte mit der Farbenglut. den Formen und den malerifchen Gütern

der wendifchen Armut die Sehnfucht der ganzen reichen Menfchheit nach jenen

ftillen Hügeln mit ihren Bergkirchen aufgewühlt.

Ein Fluch und eine Schande. eines armen Iungen Herzensberuf totzulügen und

ihn zu einem Brot zu ftoßen. nach dem er nicht verlangte! Für den Leib auf eine

Weife zu forgen. daß feine Seele hungern muß diefes einzige. ganze Leben lang!“

Und Helbig überfchaute mit brennenden Augen die heimatliche Erde. die

er liebte und verftand wie nichts anderes auf der Welt. ..Gleinalpe. du mit

den Schneekuppen. lang wie eine Reihe fchwimmender Schwäne. und du. Koralpe.

du einfam ernfte. Urwaldftille Bachernberge und ihr. Hügel der Reben. lebt

wohl. Ich liebte euch. wie ich Menlchen niemals liebte.

Und du Stadt. du viel gehöhnte und doch fo herzbezwingende. Der Wind
von Abdera. Schilda und Schöppenftädt wird durch dich wehen. und ich werde

nicht mehr lächeln dazu. Die Flamme der Begeifierung und des Geiftes von

Florenz wird dich überlodern. und ich werde nicht mehr ftauneu über dich.

Das Gewitter des Volkszornes wird durch deine lüdlich hellen Gafien braufen.
und ich werde mich nicht mehr freuen können. daß du in Torheit. Iubel und

Wut. iu Liebe und Haß die erfte bift von allen deutfchen Städten!

7J'



382

Meine Iugend if
t aus.“

So nahm Helbig. der unbrauchbarfte aller Menfchen zur Dutzendbrauchbar
leit. Abfchied; tagtäglich immer nur Abfchied von einer Welt und einem Leben
an dem er mit einer aus gefunder Menfchenkraft nicht erklärbaren einfeitigen

t'eidenfchaft hing. Es war. als ob diefe träumerifchen Gelände fich zu eigenem
tob ihren Träumer erzeugt hätten. Das konnte nicht gut werden. wenn der

entwurzelt würde.

Der Sommer. dec Herbft und Winter jenes Iahres vergingen in Friede und

Innigkeit.
Als der ftürmifche Angriff des tollen O'Brien auf die begehrte Fran in den

Herzen jener ausgezittert hatte. die er in mitfchwingende Erregung gefchitttelt
blieb alles wieder ftill und froh im Idyllifchen.

Nur Kantilener ging mehr als früher mit Frau von Karminell. und Wigram
kam viel öfter als fonft. Bohnftock verfuchte. die auffteigende Leidenfchaft ins

Mufikalifche zu lenken. und fäyrieb feine Oper.

Merkwc'trdig war es anzufehen. wenn Kantilener oder Wigram mit der Frau
gingen. welche von Gefchmack. feinfter Linienfchönheit und Reichtum zum Staunen

nmfloffen war.

Die Leute blieben ftehen und fahen den beiden Ungleichen nach. obwohl
Kantilener für einen neueren Überzieher fechs harte Gulden mehr von feinem

Budget abgefprengt und das für ihn blendend elegante Schneiderftück am

Iakominplaß und nicht mehr in der Annenftraße gekauft hatte. Ehrbar fah
er ja aus. und auch Gott verzieh ihm gewiß das KleidungsftüO aber als

Kantilener im Raufche feiner erneuten Schönheit aus dem Laden draußen war

hatte der Gefchäftsinhaber dem fchmunzelnden Kommis- welcher den armen

.Othmar darin fo lange bewundert hatte. bis Othmar fchwach wurde und zahlte.
die Hand gedrückt und gefagt:

..Endlich nach fieben langen Iahren!“
Man erfieht hieraus. daß Kantilener jenfeits von aller Mode in Unfchuld

dahinlebte. 'Frau von Karminell aber ging trotzdem fehr gerne mit ihm.

Einmal. weil fie gar nichts auf einen eleganten Mann gab; dann. weil man dem

Überzieher Kantilener-Z und dem HavelocfWigrams anfah. daß eine leuchtende Frau
nur mit einem Genie fo gehen könne. und dann. weil fie fich von den Textilmuftern
der apoftolifchen Armut nur noch feltfamer und fonnenicberlegener abhob.
Wie gefagt. die Leute blickten ihnen nach. aber es fah doch fehr hilbfch aus.

Einmal im Iuni faßen zweie auf einer Bank im Stadtpark. Frau von
Karminell in einem weichen Leinwandkleide mit mehr Stickerei als Leinwand

fließend fchön. luftig und hell. Kantilener in einem Eheviotgenähte. das O'Brien

nicht einmal beim Losbruch der Volkswcrt über die Kapitaliften als Verkleidung

angezogen hätte. und Kantilener faß wonnedurchfchauert mitten drin! Er hatte
fogar eine Art Kappe auf. da ihm aus feinen Strohhut die Locken oben zu
einem Lou' herauszuquellen begannen.
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So faßen fie beifammen wie eine Allegorie auf die Demokratifierung der

Schönheit.

Frau Elfe wollte wiffen. was Bohnftock in den Ferien beginne. und Kantilener

erzählte von der Oper des Mufikers.
..Was find das“. fprach die kluge Frau verwarnend. ..für Phantafien. die

Sie dem armen Bomfel einimpfen?“
Kantilener fah fie aufrichtig verwundert an.

..- - - - von der Königin und dem Kerker? Das haben doch Sie ihm
eingeblafen; er hat mir's gefagt.“

..Ach Gott.“ lachte Othmar mit etwas Verlegenheit. ..Das if
t

doch der Haupt

typus von irgend fünf oder fechs alten Volksfagen. .War einft ein jung. jung
Zimmerg'fell'; nicht? Die fchönfte und glücklichfte Frau geht zu dem ärmften

Iungen des ganzen Landes. um in den roftig eifernen Ring feines fchickfalharten
Lebens einen Rubin einzufeßen. Einen Rubin. an deffen Befitz fo ein armer

Teufel zugrunde geht.“

Frau von Karminell fragte. ein Knie übers andere. und den lichtgelockten Kopf

auf die Hand geftüßt: ..Objektiv. diefe Idee?“
..Wiefo? Natürlich objektiv!“ fagte Kantilener betreten. Ihm war in den

Sinn geraten. daß ihm die Sage felbft fehr gut gefallen hatte.
..Hm.“ fummte Frau Elfe vor fich hin. ..Sie halten alfo den Stoff für

fehr poetifch. wenn ein armer Teufel die Königin - - - -“ fi
e

fuchte nach

einem Wort.

..- - - - hat;“ ergänzte Kantilener naiv und ängftlich. ..Wenn er
gleich darauf fterben muß? Ia. Aber er foll gar nicht mehr drüber nachdenken
dürfen. fondern muß gleich fterben. gleich. Das muß dann fehr fchön fein.
Mitten im Raufch des Unglaublichen: Kopf weg.“
Er bemerkte. daß Frau Elfe ihn von der Seite anfah. ein Knie übers andere.

den lichtgelockten Kopf in die Hand geftützt. Da wurde er verwirrt.

..Das heißt. der Bomfel. der fagt mir. daß der Stoff fo fchön fei.“ beeilte
er fich und trat mit dem Fuß weit herum auf alle erreichbaren kleinen Roß

kaftanien. die in diefen Tagen fo reichlich von den Bäumen fallen.
Es wurde ganz ftill zwifchen den beiden.
Die Bienen und Fliegen fummten im Sonnenfchein. und in der Ferne raufchte

der Brunnen.

Ein ganzes Iahr dauerte diefes ungewiffe. betretene Gefühl. das weder
Leidenfchaft war noch Reinheit. Kantilener reifte unendlich langfam zu allem;

noch mit neunzehn Iahren war er Kind gewefen.
Und Frau Elfe fand es hübfch und rührend und ließ diefe zarte Stimmung

unberührt. gerade weil es eine zarte Stimmung war.

Wigram wieder. der drang in fie. dem armen Bohnftock durch fchnöde Ab

weifung mit kräftig zaufender Hand in feinen fchwülen Liebestraum zu fahren!
Diefer Wigram fah den Freund Bomfel als eine Art Reinzucht arifch
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mufikalifcher Ideen auf fremdem Boden an. die man beauffichtigen und

leiten müffe,

Es war fchon gefagt. daß fich diefes Iahr kaum von den vergangenen
unterfchied. Die Freunde hatten nach dem Ausfcheiden O'Briens bald wieder
ein Teil ihrer heiteren Sicherheit gefunden. Frau von Karminell aber war
anders geworden.

Der Teufel plagte fie. Sie hätte wahrlich gerne fehen mbgen. wie die armen
Kerle verliebt ausfähen. und was von ihren Ideen übrigbliebe. Das wäre

doch eine Feuerprobe auf dcren Echtheit.
Es gab aber auch Gezeiten. wo fie weich. traurig und nachdenklich war.

Für folche Stunden ließ fie den Wigram zu fich. um herbe Wahrheiten in

die aufgeackerten Furchen ihrer oft fo bunten. unkrautvollen Weiberwildnis

aufzunehmen.

..Was lehrft du fie?" fragten ihn dann die anderen. und Wigram. der un

gcrn über feinc Idccn fprah lenkte ab: ..Sie kann alles brauchcn und if
t wie

bodenlos. Alles gcfällt ihr. und fi
e nimmt gleich erfreut Weihrauch und Wermut.

In diefcm fchillcrnden Franenzimmer wohnt unbewußt viel Liebe. gebundene.
große. umfaficnde Licbc . .. zu dcn Dingcn diefer Welt.“
Ihr wieder gab es keine Ruhr-. zu erfahren. wie denn das eigentlich mit

den Briefen Wigrams an Kaifer Wilhelm ftünde? Denn der abnorme Menfch
kam das eine Mal an aller Welt verzweifelnd daher) und das andere Mal wie
geweiht. erhöht und entrückt.

Er aber lächelte geheimnisvoll. ..Daß Sie überhaupt wiffen. was ich tue.

if
t

fchon ein Kniefall vor Ihnen.“
Als im Mai der Kaifer ein lebhaftes und dankvollcs Telegramm an dcn

grollenden Fürften Bismar> entfendet hatte. da hatte Wigram ihm über Rat

geber gefchrieben:

..Rufen Sie folche. Majeftät. denen das Volk lauter zujubelt als Ihnen
felbft. Sie werden gewinnen. wenn Ihre Ratgeber Glück und wenn fi

e lin

glück haben. Der Kaifer fei größer als die Eiferfucht. größer als der Ruhm.
größer fogar als das Leben. Er follte fich erziehen. für fein Volk als Erfter
zu fterben. wenn es fein müßte. und nie foll er fich als Herr empfinden. fondern
als jener. welcher am beften zu dienen weiß.“ (Foctfesung enge)



Björnfijerne Björnfon der Dramatiker
Einige Gedanken bon Ernft von Wildenbruch

Das find nun bald füufunddreißig Iahre her. Ich lebte damals in Frank
furt an der Oder. Frankfurt an der Oder if
t keine große. keine kleine. es if
t

eine Mittelftadt. eine preußifche Beamten- und Militärftadt. Zu den Beamten

gehörte ich auch; ich war Referendar am Kreisgericht. Wenn ich mit den Akten

März. Heft 73 3
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fertig war. befchäftigte ich mich damit. meinen Familienangehörigen Sorge zu
machen. indem ich Gedichte fchrieb. Und weil ich diefer Neigung nicht wider

ftehn konnte. ging ich faft alle Abend ins Theater. um mir Anregung zu

holen. Die Anregung aber war nur mäßig. in dem Theater wurde nicht allzu
gut gefpielt. und das. was gefpielt wurde. war noch weniger gut. Was
bekam man auch damals. unmittelbar nach Deutfchlands Wiederaufgang. auf

deutfchen Bühnen zu fehn. Überfetzungen von franzöfifchen Ehebruchsdramen.
Stücke von deutfchen Verfaffern. die den Franzofen nachmachten; dazwifchen
hier und da ein dramatifierter Roman von der Birch-Pfeiffer. der die thea
tralifche Familienkoft darftellte. Und mitten in all diefer Frivolität. Banalität.
die wie ein erbärmlicher Widerhall aus der dramatifchen Werkftatt Deutfchlands
auf den ehernen Glockenton antwortete. mit dem die Weltgefchichte über die

Erde gefchritten war. las ich an einem Wintertage. am Theaterzettel ange

kündigt ..Ein Falliffement. Schaufpiel in vier Akten von Björnftjerne Björnfon“.
Den Namen hatte ich noch nicht gehört; und er klang fo feltfam. fo fremd.

Das Stück mußte ich fehn. und ich fah's.
Am Abend nach der Vorftellung war ich mit meinen beiden alten Freunden

zufammen. mit denen ich fo ziemlich alle Abend zufammen kam. dem Uhrmacher
*

Adolf Balzer. dem wunderfamen. unbehilfiichen Mann. in dem tief. tief ver
borgen ein Künftler fteckte. und dem Doktor Stange. der ein Gelehrter hatte
werden wollen. ftatt deffen aber. weil Epilepfie dazwifchen trat. nur ein ver

dorbener Gelehrter und Bureauvorfteher am Kreisgericht geworden war. und

die nun beide lange tot find. Mit denen alfo faß ich. nachdem wir das
..Xalliffement“ gefehen hatten _denn die beiden gingen auch fo ziemlich jeden
Abend ins Theater - zufammen. und ich erinnere mich. wie wir alle drei merk
würdig ftill und fchweigfam waren. Warum? - Weil wir das Gefühl von
Menfchen hatten. die von einem Erlebniffe kommen. einem neuartigen. großen.

Alsdann. nach langem Schweigen. fagte der Uhrmacher Adolf Balzer: ..Björnft

jerne Björnfon - was if
t denn das nur für ein Landsmann -?“ Worauf

der gelehrte Doktor Stange. der fich immer verpflichtet fühlte. Unkenntnis fcharf

zu rügen. ..aber Adolph“ fagte - und er fagte es vorwurfsvoll - ..haft du
denn nicht gelefen. daß das Stück aus dem Norwegifchen und daß es ein

Norweger ift?“ Und nachdem er diefe Rüge erhalten hatte. fenkte mein alter

Freund. der Uhrmacher. feinen großen Kopf und fagte. wieder nach längerem
Schweigen: ..das müffen merkwürdige Menfchen fein. diefe Norweger.“

In der Nacht kam ich nach Haus. Mein Haus lag an der Oder: dicht
am Bollwerk. Unmittelbar unter meinen Fenftern ging der Strom. und der
Strom ging mit treibendem Eis. Das war ein düfteres. gewaltiges Bild.
Und indem ich in das gewaltige Bild hinausfah - wie kam es nur? - war
plötzlich alles wieder lebendig vor mir. was ich den Abend im Theater gefehen.

gehört. erlebt hatte. das mächtige Stück. die neue Welt; fo lebendig. als wäre
da etwas innerlich Verwandtes gewefen zwifchen dem dumpfen Getön der

krachenden Schollen. die ftromhinunter dem unendlichen Meer entgegentrieben.
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und der Seelenfprache diefes Stücks. in dem fich die Menfchen aneinander

gerieben hatten. wie da draußen das klirrende Eis fich rieb. und über dem fich
fchließlich doch etwas anftat. wie ein ftilles. heiliges Gebiet. in dem fich die

Leidenfchaften beruhigten. die Kämpfer verföhnten: das große Reich der un

endlichen Gerechtigkeit. Wie hatte er gefagt. der Uhrmacher Balzer: ..Das müffen

merkwürdige Menfchen fein. diefe Norweger.“ In ihm fteckte ein Künftler. der
nur fpärlich zu fprechen. aber tief zu fühlen wußte; darum hatte er das Rechte

getroffen. Merkwürdige Menfchen. und der merkwürdigfte von ihnen. der wunder

barfte vielleicht. diefer Björnftjerne Björnfon. diefer Mann. diefer Dichter.
deffen Werk da an mir vorüber gefchritten war. und indem es vorüberfchritt.
all das Salongelifpel und -Gewiizel. das jeßt als die Sprache der deutfchen
Dramatik galt. mit feinem Donnerlaut niedergebrüllt. all die künftlich aus

gedachten. ausgeklügelten erbärmlichen Konflikte. die jetzt als die Handlung der

deutfchen Dramatik galten. mit dem Gange feines einfachen. aus dem elementaren

Menfchenleben genommenen Dramas in Grund und Boden geftampft hatte,

Fünfunddreißig Iahre find es her. feit ich an dem Abend aus meiner
dunklen Stube in den treibenden Strom hinnnterfah. heute. nach fünfunddreißig

Iahren gelange ich dazu. diefem Manne. diefem Dichter. diefem Björnfon zu
fagen. was mein Herz an dem Abend für ihn gefühlt. wie er mein Herz und

meine ganze Seele erfüllt und hingenommen hat. Nach fünfunddreißig Iahren- das if
t fpät. nicht wahr? Aber es fchadet nichts. denn er if
t ja noch

da. daß ich's ihm fagen kann; und tiefe Gefühle find wie edler Wein. fi
e

werden nicht fchlechter durch langes Lagern. vorausgefetzt. daß fi
e einmal ganz.

aber wirklich ganz lebendig waren. Und das find fi
e gewefen - wahrhaftig.

Noch heut. indem ich diefes fchreibe. fiße ich wieder zu Frankfurt im Theater.

fühle den mächtigen Luftftrom. der wie der Atem des Nordpols aus dem Stück

mich anwehte. mich nnd uns alle. die wir zu erfticken begannen in der Gründer
und Spekulantenatmofphäre. die wie ein Miasma Deutfchlands Seele zu be

täuben anfing. höre wieder den Ton. den ich feit Friedrich Schiller nicht mehr
von der dentfchen Bühne vernommen hatte. die Stimme des heiligen Zornes.
die Stimme eines Mannes. in dem der Dichter aufftand. in der Geftalt. wie

Gott den Dichter für die Menfchheit gewollt hat: als Prophet. Als einer.
der nicht paktiert. nicht Kompromiffe fchließt. fondern ..das if

t

recht und das

if
t

unrecht“ fagt. der nicht mit fpitzen Fingern einen kleinen Vorgang aus

dem Menfchenleben heransaugelte. um ein Theaterftück daraus zu machen.

fondern der fein Drama aufbante. weil er ein Ausdrucksmittel brauchte für
den mächtigen Inhalt feiner Seele. für das ganze Menfchentum. das ihn er

füllte. und kein befferes. ftärkeres Ausdrucksmittel dafür fand. als das Drama.
mit feinen Vorgängen. feinen Worten und Geftalten. Ia - feine Geftalten!
Noch heut. indem ich diefes fchreibe. fteht er wieder vor mir. wie an dem

Abend vor fünfunddreißig Iahren. der immer gefchickte. gewandte. kluge. immer

glatte. nach außen elegante. lächelnde Großhändler Tjälde. dem ich hinter
feinem lächelnden Geficht den kalten Angftfchweiß von der Seele triefen fah.

3
'
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Noch heute der Advokat Berent. die ftählerne Richtergeftalt. und die furchtbare

Szene. in der er an jenem das ..Harakiri“ vollzieht. ihm die Wahrheit wie ein

diamantenfcharfes Meffer in den Leib feßend. und ihn auffchneidend. langfam.

von unten nach oben. bis daß jenem die Seele als ein heulender Schrei zum Halfe

hinausfährt. und er vor ihm liegt. ein zerbrochener Menfch. ..Schießen Sie- Sie hören dann nur einen Krach - und darauf haben Sie ja doch fchon
lange hingearbeitet!“ Wer feiner Geftalt. dem Gefchöpf feiner Phantafie ein

folches Wort in folcher Situation. vor der Mündung des auf ihn gerichteten
Revolvers in den Mund legen kann. in der Art. wie es in diefer Szene ge

fchieht. fo daß man nicht eine Theaterprahlerei vernimmt. fondern dem Manne.
der es ausfpricht. glaubt. fo wie ich ihm an dem Abend geglaubt habe. ihm
noch heute glaube. der muß die ftählerne Seele. aus der das Wort kommt.
als eigene Seele in fich tragen. felbft ein Advokat Berent fein! Alle Kom

promißdramatiker würden der Szene und dem Wort klüglich aus dem Wege
gegangen fein - ..man würde Dir doch nicht glauben; würde fagen. Du re
nommierft.“ Diefer Björnfon if

t

ihr nicht aus dem Wege gegangen. weil er

wußte. daß Berent fo tun. fo fprechen würde. weil feine eigene. große naive
Seele ihm das fagte. Es werden heutzutage fo komplizierte Methoden gefucht.
um Wert und Unwert eines Dichters. eines Künftlers kritifch feftzuftellen. -
und doch gibt es eine fo einfache. daß es die einzige fein follte: Laßt mich

fehn. was der Mann für Geftalten in fich trägt. laßt mich hören. wenn er

ein Dichter. laßt mich fehn. wenn er ein Bildner ift. ob feine Geftalten wirkliche
Beftandteile feines eigenen Innerften find. ob ich an fi

e glauben muß. Nun- diefe Methode auf Björnftjerne Björnfon angewandt: ein Advokat Berent.

fo haben wir eben gefehen. if
t

alfo in ihm. ein Mann von der Art jener. an
deren Lug und Trug fich felbft zu Tode rennen. wie Mücken und Fliegen fich in die

Flamme des Lichts [kürzen und darin fterben müffeu. und ein Mann zugleich. der.
nachdem er den Lügner zum Geftändnis gezwungen. fich neben ihn feßt: ..Ift
es denn nicht etwas Schönes. fein gutes Gewiffen wieder zu erlangen . .?“
Nun gehn wir weiter. Der Advokat Berent hat die Szene verlaffen -

ftatt feiner kommt eine Frau. die Gattin des Bankrottierers. Frau Tjälde. Und
es kommt der Auftritt. das Gefpräch zwifchen Mann und Frau. zwifchen dem

Mann. der immer fo klugen Kopfes und dummen Herzens. und der Frau. die

immer fo unklugen Kopfes und fo weisheitsvollen Herzens gewefen ift. Diefe

Frau Tjälde. vor der. wenn fi
e ihren gottverlaffenen Mann zum Beten in die

Knie niederzieht. wir felbft niederknien. weil wir uns beugen vor dem. was

heilig in der Menfchheit ift. dem in feiner Liebe dahinfiechenden. in feiner Liebe

unzerftörbaren Werbe. die immer ftnmm geblieben ift. weil der Mann ihr zu
reden unmöglich machte. die das ganze Unheil hat werden. wachfen und kommen

fehn. und es in fich gefchloffen hat. in ihr armes. fchwillendes Herz. bis daß
jetzt endlich. endlich. endlich die Stunde kommt. wo diefes von Verzweiflung

überfüllte .Herz fich zu Worten auftut. Und diefe Worte - nicht Anklage. nicht
Zorn. nicht heulendes Gefchrei. fondern nur tief zitternde. leife Klage. und
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Liebe. Nachficht. Vergebung auch noch in diefem Augenblick! Diefe Frau alfo.
diefes milde Edelgefchöpf. hat er auch in feiner Seele befeffen. diefer Björnfon;
auch fie. wie der unerbittliche Advokat. if

t ein Beftandteil feines eigenen Innerften

gewefen. fonft hätte fi
e nicht fo überzeugend zu uns fprechen. fo greifbar leib

haftig vor uns erfcheinen können. Solche Strenge und folche Milde. folcher
Sturm und folches fanfte Wehen. folche Kraft zum Zerfchmettern und Bereit
willigkeit zum Wiederaufrichten. erbarmungslofes Gericht und weisheitsvolles

Verftehen. das alles wohnt vereinigt in feiner Bruft? Wahrhaftig. von mächtiger
Spannweite muß diefe Bruft fein! Und über Frau Tjälde geht mein Blick hinaus
da begegnen mir deren Seelenfchweftern: Frau .Kamma Riis im ..Neuen Syftem“.
Fran Inga. Halvard Gjälas Weib in ..Zwifchen den Schlachten“. da begegnet mir.
nicht ganz ihre Schwefter. aber doch ihre Verwandte. Frau Falk in ..Leonarda“
und endlich und vor allen Frau Klara Sang in ..liber unfere Kraft“.
Alles reife. nicht mehr junge. vermählte Frauen. Soll damit gefagt fein.

daß das jnngfräuliche Weib. das Mädchen in ihm nicht wohnt? Indem ich

diefes niederfchreibe. if
t

mir. als käme ein Lachen und Hüpfen auf mich zu.
wie das filberhelle Plätfchern junger Ströme. die fich von fchneebedeckten Bergen

ftürzen; da blicken Walburg und Signe aus dem ..Falliffement“ zu mir auf.
diefe mit dem Edelrot der Scham auf den Wangen. das ihr kindifches Geficht

zum Frauengeficht werden läßt. jene mit dem ftolzen Blick in den Augen. der

fich endlich in fo fchöner Demütigkeit auf die erfrornen Hände des verachteten

Buchhalters Sannäs heftet. Da kommt aus dem ..Neuen Syftem“ das arme

Kind. die holde. gequälte Karen auf mich zugewankt und endlich die füße.
kleine Törin. Laura. die ..Neuvermählte“. die fo lange Zeit braucht. um zu

befitzen. was ihr fchon lange gehört. die es endlich durch ihr ..volles. gutes

Herz“ erlernt. das wie ein Blumenduft über ihre Lippen quillt. ..jetzt wünfchte

ich. wir wären allein“; und das ihr im nämlichen Atemzuge den zweiten Wunfch
zuflüftert: ..wenn ihr jetzt reifet. wollte ich euch bitten. Mathilde mitzunehmen.“

Mathilde. die gefürchtete Freundin - als ich dies Stück kennen lernte. habe
ich erfahren. was es bedeutet. wenn uns das Herz im Leibe lacht. Geftalten.
alle diefe. wie aus Nordlandeis modelliert. auf die die heiße Sonne der Er

fahrung erft ein geraumes Weilchen niederftrahlen muß. bis daß fi
e warm und

weich werden. die aber dann. wenn fi
e einmal gefchmolzen find. fich in tiefe.

von duftenden Ufern umkränzte Seen verwandeln. durch deren durchfichtigen

Kriftall man hinunterblickt bis in das tiefe. reiche. keufche. keufche Herz. Rührend
alle. dennoch in zweiter Reihe erft neben jenen anderen zu nennen. jenen geteiften.

nicht mehr jungen. vermählten Frauen. in deren Schilderung. wie ich es empfinde

und verliehe. diefer Björnfon die große Pflicht des großen Dichters erfüllt hat.
cndem er Bekenntnis ablegte. Bekenntnis. wie fich in feiner Seele das Verhältnis
von Mann und Weib. das Fundamentalgefeß der Menfchenwelt fpiegelt. indem er
Antwort darauf gab. ob diefes Verhältnis für ihn eine Harmonie oder Disharmonie
bedeutet. Wir leben in einer Zeit. die ihre Aufgabe darin erblickt. alte Menfchheits
werte umzuwerten. Nicht allen if
t die Kraft verliehen. ..mit dem Hammer zu philo
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fophieren“; aber diejenigen. die zu fchwach dazu find. laufen wenigftens hinterdrein;

wenn fie nicht zu entwurzeln vermögen. fo können fie doch benagen; wenn der

alte Baum fie zu mächtig überragt. fo können fie doch. einer dem anderen auf
die Schulter geftellt. von feinen Zweigen einen nnd den anderen abrupfen.

Von all' den großen alten Werten derjenige. der heute am fchärfften in der

Brefche fteht. von all' den einftmals heiligen Bäumen derjenige. in deffen Zweigen

heut am wütendften geriffen und gebrochen wird. if
t die Ehe. Wer zählt und

nennt die lieblichen Ausdrücke. mit denen fi
e bedacht wird? ..Die vertragsmäßig

feftgelegte Lebenslüge“. ..das kirchlich geweihte Verfprechen auf wechfelfeitige

Heuchelei“. ..die ins Syftem gebrachte Verfklavung des Weibes und Vertrottelung

des Mannes.“ Und nun. inmitten diefer von der Parteiwut gezeichneten Kari
katuren die reinen Geftalten der Björnfonfchen Ehefrauen! Gegenüber diefen

zeternden Angriffen das löwenmäßige Eintreten für die geläfterte Einrichtung

in feinen Stücken! Ein Eintreten. das zwifchen den Zeilen gelefen werden

muß. weil es fich nicht didaktifch in Auseinanderfetzungen. fondern künftlerifch
nur in der Darftellung der Refultate äußert. Diefe Frauen. die neben

Männern einhergehen. die ein Leben lang keine Zeit für fi
e gehabt haben.

die von ihren Männern über die Achfel angefehen. lieblos. kaum mehr*

äußerlich höflich behandelt. wie ein überflüffiges Gerümpel auf die Seite

gefchoben werden. und die das alles mit brechendem. aber fchweigendem Herzen

ertragen. die trotz allem aushalten und fefthalten. weil fi
e willen. daß fie

fefthalten müffen. weil fi
e wiffen. daß fi
e nicht überflüffig find. fondern daß

einmal eine Stunde kommen wird. wo diefer felbftfichere Mann nicht mehr
ficher. fondern wankend fein. und fi

e brauchen. furchtbar brauchen wird. weil

er auf der ganzen unermeßlichen Welt nichts. aber auch gar nichts mehr haben
wird. als nur fie. feine arme. überfehene. verachtete Frau. Und die nun. wenn

die böfe Stunde kommt. wirklich da find. fo ganz mit all dem ftumm aufge

fpeicherten Schatz ihrer Liebe für ihn da find. daß der elende Mann. der zum
Bettler geworden. weil er alles verloren hat. was er fich felbft zu geben ver

mochte. plötzlich vor einem neuen. ungeahnten Reichtum fteht. der ihm dargebracht.

ihm gefchenkt wird. ohne Entgelt. ohne Verlangen nach Lohn. nur fo. aus

Liebe. fo daß dem Manne die Augen aufgehen für alles. was er befeffen. aber

nicht mehr gefehn hat. für feine Kinder. die er nun wiedererkennt. für feine

Familie. die er nun wieder fühlt. für fein Haus. das aus einer öffentlichen
Bank wieder ein Heim geworden if

t - wir leben in einer Zeit. da aus Nor
wegen neben Björnftjerne Björnfon noch ein anderer großer Spielmann nach

Deutfchland herabgeftiegen ift. Henrik Ibfen. Ihm laufen* die Frauen nach.
wie feinerzeit die Kinder von Hameln dem Spielmann. der erft die Ratten. dann

fi
e felbft zum Tore hinaus ins Waffer lockte. Wenn die Frauen von heutzutage.

ftatt bloß noch Intellektwefen fein zu wollen. wirklich noch wären. wozu die

Natur fie gemacht hat. Gefäße des tiefen. großen. geheimnis- und weisheitsvollen
Lebensgefühls. dann würden fi

e nicht auf Henrik Ibfen. fondern auf Björnftjerne
Björnfon blicken und der Lehre laufchen. die feine Frauen ihnen verkünden.
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Nie mit Augen habe ich den Mann gefehen. von dem ich hier fpreche. nur
aus feinen Dramen habe ich mir feine Züge geftaltet. Blicke ich in diefe Züge.

fo erfcheint mir das Bild eines ..Verkünders“. eines von der eigenen. ftürmifchen
Seele im Sturm dahingenommenen Menfchen, Eine einzige Sprache gibt es.
die das Wefensantlitz diefes Mannes mit einem Worte zu fchildern vermag.

die herrliche Sprache. die deutfche. die ihn einen ..eiferndeu“ Mann nennen würde,

..Ia. wir lieben diefes Land“. fo fängt fein Vaterlandsgefang an - ..ja
wir lieben diefen Mann“. fo kann man. fo muß man von Björnftjerne Björnfon

fagen. wenn man von ihm fpricht. So muß man - denn es gibt Menfchen.
die man nur verfteht. wenn man fie liebt. Das find die naiven. die immer

kindhaften Menfchen. die Menfchen. wie Björftjerne Björnfon einer ict.

*Immer noch einmal muß ich zu dem Abend vor fünfunddreißig Iahren zu
rückkommen; noch eine Erfcheinung möchte ich verzeichnen. die mir an dem

Abend auffiel: während für gewöhnlich im Frankfurter Theater mittelmäßig

gefpielt wurde. fpielte man. indem man das ..Fallifiement“ gab. gut. Tat mans

wirklich oder fchien es mir nur fo? Möglich wäre es. daß es nur eine Täufchung

war. daß man nicht beffer fpielte als gewöhnlich. daß aber irgend eine Macht

vorhanden war. die mir Spiel und Infzenierung und alles gut erfcheinen ließ.
Was für eine Macht war das? Es war das Stück felbft; ich erfuhr an dem

Abend. daß es Stücke gibt. die fich von felbft fpielen. und daß das Falliffement

zu ihnen gehört. Nicht alle Dramen find von diefer Art; auch den größten

Dramatiker-n gelingt nur zuweilen folch ein Werk. das feine Vorgänge wie

im Wirbel zufammenraffend und gleichzeitig fteigernd emportreibend uns Zn

fchauer in feinem Wirbel mit fortreißt. bis daß wir. wie aus wachem Traum

zu uns kommend. plötzlich auf dem Gipfel ftehen. von dem aus wir den zurück
gelegten Weg und die Lande ringsum überfchauen. Nicht immer gelingt es.

zumal da nicht. wo eine Seele tätig ift. die.immerfort mit folchen Evklopen

laften arbeitet wie diefe Björnfonfche Seele. Da gefchieht es dann manchmal.
daß diefe fich wider das ftraffe Gefeß der Dramatik aufbäumt. das Gefüge
der ..rundgefchloffenen“ Handlung als eine Feffel empfindet und über den

zielbewußten Gang der Vorgänge hinausfpringt. weil diefer Gang ihr wie ein

Schneckengang erfcheint. weil fie die Fülle der Geftalten. die fich in ihr drängen.
den Reichtum der Gedanken. die ausgefprochen fein wollen. in dem engen

Rahmen nicht ausatmen. nicht zu Wort kommen laffen kann. Wer dürfte
leugnen. daß diefes bei Björnftjerne Björnfon manchmal gefchehen. daß feine
Seele mit feinen Stücken manchmal durchgegangen ift. - Aber es if

t ein

Unterfchied. ob folches Abweichen vom dramatifchen ..Richtgang“ aus Armut

gefchieht. oder aus übergroßem Reichtum. Da wo letzteres. wie bei Björnfon.

der Fall ift. da gewinnt die dichterifche Perfönlichkeit. was das gefchloffene
Werk verliert. Da kann es fich dann ereignen. daß gerade aus diefem

Überwuchern der Perfönlichkeit Werke entftehen. die nach einem andern Maßftab
betrachtet werden müffen als dem bühnentechnifchen. weil fie keiner dramatifchen
Gattung angehören. fondern eine Art für fich darftelleu. etwas Einziges;
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und folch ein Werk if
t Björnftjerne Björnfons ..Über unfere Kraft“. Daß

diefes Werk in Deutfchland fo tiefen Eingang. fo begeifterte Liebe gefunden

hat. das hat mich auf Deutfchland ftolz gemacht. ..Laßt mich fehen. was der

Mann für Geftalten in fich trägt. und ob es Beftandteile feines eigenen Innern

find.“ fo habe ich gefagt.
- nun denn - wer einen ..Pfarrer Adolph Sang“ in

fich trägt. der muß felbft von denen fein. von denen belebender Hauch ausgeht.

wie von Adolph Sang. bei deffen Eintritt Klara Sang. feine Frau. Iasmin

zu atmen glaubt - ,.Iasmin! Das if
t er - nun bin ich gleich ruhig -

welch ein Glück!“ Wer ein Verhältnis wie das zwifchen diefen beiden Ehe

leuten glaubhaft zu machen weiß. in dem muß ..Mann-und-Weib“ das Ur
element aller organifchen Natur lebendig gewefen fein. als das. was es ift.
als das große. ewige. nie mit dem Verftand zu ergründende. nur mit dem

Gefühl. dem reinen. keufchen. zu ahnende heilige Gefetz einer heiligen Welt

ordnung. Ia - wenn ich gefagt habe. daß Gott den Dichter als den
Propheten für die Menfchen gewollt hat. fo if

t das Gefpräch. in welchem

Klara Sang zu ihrer Schwefter Hanna von Adolph. ihrem Gatten fpricht
und ihr den Mann befchreibt. fo ift diefer Mann felbft. diefes heilige Kind. fo

if
t

diefes ganze wunderbare. wundervolle Stück ein Beweis für meine Worte.
*

Hier fpricht ein Dichter von der Art jener. derer' Haupt fich im Dunkel

verbirgt. die zu Anbeginn der Zeiten Mythologie dichteten. einer. der uns

dichtend das Geheimnis der Welt erraten läßt. Iasmin - hätte Björnftjerne
Björnfon nichts anderes gefchaffen und vollbracht. als diefes eine. daß er uns

den Mann. der uns glaubhaft werden foll. mit einem Schlage leibhaftig. finn
fältig. greifbar machte. indem er ihn gewiffermaßen umduftet fein ließ

von feiner eigenen Perfönlichkeit. fo würde ich aus diefem einen einzigen Zuge

den großen Dichter. den großen Künftler in ihm erkannt haben. Denn das

Kennzeichen eines folchen if
t

und bleibt der Inftinkt; derjenige Menfch if
t ein

großer Dichter. ein großer Künftler. in dem Seele und Sinn fo mächtig. fo
über das Maß des gewöhnlichen Menfchen gefteigert ineinander gehn. daß
eine Kraft daraus entfteht. von der der gewöhnliche Menfch nichts weiß -
der divinatorifche Inftinkt. Als Michelangelo fein Bild malte. fein unfterb
liches. die Erweckung Adams durch Gottvater. wußte er vom Vorhandenfein
der elektrifcheu Kraft nichts. Nun betrachte man das Bild. nun fehe man.
wie Gottvaters Zeigefinger fich Adams Zeigefinger entgegenreckt. und wer fühlt
und fieht und erkennt nicht mit einem Schlage. wie Michelangelo zwei Iahr
hunderte. bevor er der Menfchheit fichtbar wurde. den elektrifchen Funken

divinatorifch inftinktiv in fich getragen und zur Darftellung gebracht hat? Großer.
wilder Michelangelo! Großer. wilder Björnfterne Björnfon! Der du das Ur
geheimnis defien. was wir die ..Perfönlichkeit“ nennen. aus der Abgrundnacht.
in der es verborgen ruht. heraufgeholt nnd den abftrakten Begriff in künft
lerifchrm Bilde auszul'prechen gewußt haft!
Was haben die Erklärer an diefem ..liber unfere Kraft“ nicht herum er

klärt. gedentelt. gefragt! ...Was hat er mit dem Stücke fagen. was hat er
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damit beweifeu wollen? Daß es Wunder. oder daß es keine gibt? Wie dem

Menfchen die Kraft zerbrechen muß. der Wunder tut. an Wunder glaubt
und glauben machen will?“ Törichte Fragen. und ein verfehltes Tun! Der große

Dichter will überhaupt nie etwas beweifen. Alles was er will und tut. if
t

dies.

daß .er Tatfachen erzählt. Tatfachen. die er aus feinem Innern als Gewiß
heiten fchöpft. Die Schlußfolgerung daraus zu ziehen überläßt er uns. Die

Tatfache. die Björnftjerne Björnfon in diefem feinem Werke vor_ uns hinftellt.

ift. meines Erachtens. die. daß es Menfchen geben kann und gibt. die über

den Durchfchnitt der Menfchheit hinausragen. wie diefer Pfarrer Adolf Sang
es tut. daß es Verhältnifie zwifchen Menfchen geben kann und gibt. die fo den

konventionellen Menfchenverkehr überragen. wie das zwifchen Adolf Sang und

Klara. feiner Frau. es tut. Diefe Tatfache if
t

durch das Stück in einer

nnwiderleglichen Gewißheit vor unfere Augen geftellt.

Unfere Sache nun. die Schlußfolgerung daraus zu ziehn und dafür zu
forgen. daß es die richtige fei. Diefe Schlußfolgerung aber. welche if

t es?

Es ift die. daß es ein Irrtum ift. überall da. wo uns etwas entgegentritt. was
über die fogenannte ..Natürlichkeit“ hinausgeht. immer gleich von ..Wunder“

zu fprechen. Ein Irrtum. weil auf der irrigen Anfchauung beruhend. als wäre

diefe ..Natürlichkeit“ die ja doch nichts anderes if
t als das Leben. das wir

leben. das wir atmen. das uns umkleidet und umgibt. das leibliche und feelifche.
als wäre es ein erforfchtes und erkanutes Ding. gewiffermaßen ein abgefchlofienes

Rechenexempel. innerhalb defien alles ftimmt und klappt. und außerhalb defien
es nichts Vernünftiges gibt. Diefe Auffaffung. aus der fchließlich die fchlimmfte
aller Weltanfchauungen. die triviale. hervorgeht. if

t ein Irrtum. weil in Wahr
heit diefe ..Natürlichkeit“. diefes unfer Sein und Leben ein Geheimnis. ein

ungeheueres. unergründetes. vielleicht nie zu ergründendes ift. In unfichtbaren
Tiefen ruht das Urfeuer. das unfer Dafein und das Leben der Welt nährt.
und wir. das heißt die große Mafie der Menfchheit. wandeln auf der Decke.

welche diefes Urfeuer bedeckt. nach Art von Fliegen umher. die über ein
Menfchenhaupt wandern. Von den Gedanken. die in dem Haupte lodern. weiß
die Fliege nichts. nur. daß es einen angenehm erwärmten Wandelboden für

ihre Füße darf'tellt. defien if
t

fi
e

fich bewußt. Uns vor diefer Fliegenbefchränkt

heit zu bewahren. dazu find die großen Werke der großen Dichter und Künftler

da. die wie Lichtfunken aus dem unfichtbaren Urfeuer herausfpringen. Darum.
weil fi

e unfer Bewußtfein im Zufammenhang erhalten mit dem Urelement

alles Lebens und Seins. darum find die großen Dichter und Künftler die

Befruchter der Menfchenfeele. ihre Nährer und Wohltäter.
Solcher Großen find immer nur wenige gewefen'und feltene. Zu diefen

Wenigen und Selteneu zähle ich den Mann. von dem ich hier fpreche. diefen
Norweger. diefen großen

*

Björnftjerne Björnfon den Dichter.

2c
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Die militärifche Bedeutung des [enkbaren Luftfchifies
Bon H. Rohue, Generalleutnant z. D.

Schon wenige Iahre nach feiner Erfindung wurde der Luftballon von den

Franzofen in der Schlacht bei Fleurus (c794) zu Erkundungszwecken benußt.
wie es fcheint mit Erfolg; denn unmittelbar darauf wurde in Meudon eine

Luftfchifferfchule eingerichtet. Fünf Iahre fpäter löfte man fie allerdings wieder

auf; der große Train. den der Gebrauch des Ballons fordert. wäre einer

fchnellen Bewegung des Heeres. auf die man nach Napoleons großen Erfolgen
den Hauptwert legte. höchft hinderlich geworden.

Lange Zeit diente die Luftfchiffahrt nunmehr nur der Befriedigung einer

fchauluftigen Menge oder rein wifienfchaftlichen Zwecken
- Erforfchung der

Atmofphäre. Erft bei der Belagerung von Paris fand der Ballon wieder eine
praktifche Verwendung. In den vier Monaten der Belagerung verließen fünf
uudfechzig Ballons mit einhundertvierundfechzig Perfonen. darunter der all

mächtige Diktator Gambetta- die Hauptftadt. Sie boten das einzige Mittel.
Paris mit dem Lande trotz des eifernen Ringes. mit dem die Deutfchen es
umklammert hielten. zu verbinden. Sie führten über zweihundert Zentner Poft
kollis und nahezu vierhundert Brieftauben mit fich; durch diefe hoffte man

Nachrichten aus dem Lande in die .l)auptftadt fchaffen zu können.

Seitdem find alle größere Armeen beftrebt. das Luftfchifi' in ihren Dienft

zu ftellen. Aber die jetzt dem Ballon geftellten Aufgaben wurden andere. Wie
bei Fleurus follte er vorzugsweife Erkundungszwecken dienen; hierzu fchien der

gefeffelte Ballon. der feine Wahrnehmungen fofort übermitteln kann. geeigneter

als der freifliegende, Deshalb richtete man in Deutfchland alle Anftrengungen
in erfter Linie auf die Ausbildung des Feffelballons. während Frankreich von

vornherein das Problem des lenkbaren Luftfchiffs ins Auge faßte.
Bei Einführung des Ballons dachte man vorzugsweife an den Feftungs

krieg. Da die fich hier auf beiden Seiten gegenüberftehenden dichten Vor
poftenlinien das Durchfchleichen von Patrouillen ausfchließen. muß man. um

Einlick in das vom Feinde befeßte Gelände zu gewinnen. feine Zuflucht zum
Ballon nehmen. Alle dem Ballon zufallenden Aufgaben zu befprechen hat
keinen Zweck; es fei nur darauf hingewiefen. daß er unentbehrlich geworden

ift. feitdem die Artillerie im Feftungskriege ihre Stellungen mit Vorliebe ver

fteckt hinter Anhöhen. Ortfchaften. Wäldern und fo weiter wählt. die nur von

großer Höhe aus eingefehen werden können. Es if
t die Aufgabe des Ballons

den Feind aufzufuchen. feine Stellung zu melden und dann durch Beobachtung
der dagegen abgegebenen Schilffe das Verlegen der Gefchoßbahn in das Ziel.
das heißt das Einfchießen. zu ermöglichen. Erft als es gelungen war. das zur
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Füllung der Ballons dienende Gas zu verdichten und in Stahlflafchen mitzu
führen. konnte man daran denken. den Fefielballon auch im Feldkriege zu ver

wenden.

Ein großer Fortfchritt war der Erfatz des Kugelballons durch den von Major
von Parfeval und Hauptmann von Sigsfeld erfundenen ..Dra ch en ba l l o n.“ Der
kugelförmige Feffelballon hat zwei große Mängel: er dreht fich beftändig um
feine Achfe. bald nach der einen. bald nach der anderen Richtung. und erfchwert

dadurch dem Beobachter das Fefthalten des ins Auge gefaßten Gegenftandes;
und ferner if

t

feine Benutzung fehr abhängig vom Winde. Starker Wind drückt

den Ballon fo nieder. daß er nicht die zur Beobachtung nötige Höhe erreichen

kann; bei ftoßweifem Winde befindet er fich in einem ftändigen Auf und Nieder.

fo daß jede Beobachtung ausgefchloffen ift. Beträgt die Gefch'windigkeit des

Windes mehr als zehn bis zwölf Meter in der Sekunde - und das if
t an

nahezu hundert Tagen des Iahres der Fall - fo ift die Benutzung des ge
feffelten Kngelballons unmöglich. Der Drachenballon fteht viel ruhiger vor dem

Winde. durch den er nicht herabgedrückt. fondern im Gegenteil gehoben wird;
er if

t

wiederholt bei einer Windgefchwindigkeit von zwanzig Metern in Tätig
keit gewefen.

Auf dem Gebiete des lenkbaren Luftfchiffes erreichten die Franzofen
die erften Erfolge. Die Vorbediugnng für die Lenkbarkeit ift. daß dem Luft

fchiff eine eigene Gefchwindigkeit erteilt wird. die größer als die des herrfchenden
Windes ift. Schon im Iahre 1884 vermochte das von den franzöfifchen Offizieren
Krebs und Reicard konftruierte Luftfchiff fich mit einer Gefchwindigkeit von

6.5 Metern in der Sekunde oder dreiundzwanzig bis vierundzwanzig Kilometern

in der Stunde zu bewegen. natürlich nur bei völliger Windftille. Der durch
den Bau von Kraftfahrzeugen fehr geförderten Induftrie gelang es bald. kräftige
Motoren von verhältnismäßig geringem Gewicht herzuftellen und dadurch die

Eigengefchwindigkeit der Luftfchiffe im Iahre 1903 bis auf elf Meter (vierzig
Kilometer in der Stunde) zu fteigern. Neuerdings hat Graf Zeppelin fogar

vierzehn bis fünfzehn Meter (über fünfzig Kilometer in der Stunde) erreicht.
und man darf hoffen. bei den andauernden Fortfchritten der Motorinduftrie
es in abfehbarer Zeit bis zu einer Gefchwindigkeit von vielleicht fiebzehn
Metern zu bringen. fo daß dann die Verwendung des Luftfchiffes nur unter

befonders ungünftigen Witterungsverhältniffen unterbleiben müßte. Unter den

zahlreichen. mit den lenkbaren Lnftfchiffen ausgeführten Fahrten find nur ver

hältnismäßig wenige mißlungen. nnd es ift damit erwiefen. daß man im Kriege

jedenfalls mit dem lenkbaren Lnftfchiffe wird rechnen müffeu. Freilich if
t

zu

bemerken. daß die Luftfchiffe bisher fich meift in Höhen unter vierhundert Metern

bewegt haben und es daher zweifelhaft ift. wie es mit ihrer Lenkbarkeit in

höheren Regionen ausfieht. wo der Wind ftärker zu fein pflegt und die Luft
dünner ift. Keinesfalls kann fich das lenkbare Luftfchitf zu folchen Höhen

erheben. wie fi
e der freifchwebende Ballon erreicht. da ein kräftiger Motor ftets
ein beträchtliches. den Anfitieg erfchwerendes Gewicht hat.
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Auf die verfchiedenen Syfteme und ihre Vor- und Nachteile einzugehen.
liegt kein Anlaß vor; nur das eine fei bemerkt. daß die größte Gefchwindigkeit

bisher von dem Zeppelinfchen Luftfchiff erreicht ift. das vermöge feiner Größe
den kräftigften Motor tragen kann und durch Gasverluft keine Formveränderung
erleidet. Es leuchtet ein. daß das lenkbare Luftfchiff vor dem Feffelballon große
Vorzüge hat und eine vielfeitigere Verwendung zuläßt. Von den während der

Belagerung von Paris aufgelaffenen fünfnndfechzig Ballons find fieben in die Hände
der Deutfchen gefallen. zwei im Meere untergegangen; etwa vierzehn vom Hundert

haben ihr Ziel nicht erreicht. Diefer Prozentfaß wird fich in Zukunft bedeutend

verringern. Bisher war es noch ausgefchloffen. mit einem Ballon von außen
in die Feftung zu gelangen; das wird mit dem lenkbaren Luftfchiff fehr gut

möglich fein 'Handelt es fich lediglich darum. Nachrichten in die Feftung zu
bringen. fo verdient allerdings die drahtlofe Telegraphie wegen größerer Zu

verläffigkeit und Schnelligkeit den Vorzug.

Die Lenkbarkeit fteigert ganz befonders die Verwendbarkeit des Luftfchiffes

für Erkundungszwecke. Der Feffelballon muß zur eigenen Sicherheit möglichft

außerhalb des wirkfamen Schrapnellbereichs der feindlichen Gefchütze (gegen

Feldkanonen mindeftens viertaufend Meter- auffteigen. Da er das zu feiner
Feffelung dienende Kabel mitheben muß. kann er mit zwei Mann meift nur
eine Steighöhe von fünfhundert Metern erreichen; gewiffe Teile des vom Feinde

-befetzten Geländes können daher von ihm nicht eingefehen werden; fie liegen für
ihn fozufagen im Schatten. Er wird namentlich die von den feindlichen
Steilfeuergefthüßen mit Vorliebe aufgefuchten Stellungen dicht hinter Wäldern.
Ortfchaften und fo weiter oft nicht auffinden können. Das lenkbare Luftfchiff
kann fich der feindlichen Stellung mehr nähern. da es der ihm durch die feind

lichen Geichoffe drohenden Gefahr durch Manöver leichter ausweichen kann;
es kann fogar die feindlichen Stellungen von rückwärts einfehen. Im Fefiungs
kriege vermag man von ihm aus fehr gute photographifche Aufnahmen zu machen.

die über die feindlichen Bauten und Anlagen die zuverläffigfte Auskunft geben.

Das if
t vom Fefielballon aus nicht möglich. Solange das Luftfchiff feine

Wahrnehmungen nicht durch Signale - dazu dürfte die Entfernung zu groß
fein _ oder drahtlofe Telegraphie übermitteln kann. fondern für diefen Zweck
feine Rückfahrt antreten muß. if

t es für die Beobachtung der Schüffe zum Ein

fchießen nicht brauchbar. daher auch der Feffelballon noch nicht entbehrlich.
So unverwundbar das lenkbare Luftfchiff ift. wenn es in großer Höhe fährt.

fo gefährdet if
t es wegen der großen Zielfläche. die es bietet. fobald es in

geringer Höhe (fechs bis achthundert Meter) fährt und fich der feindlichen Auf
ftellung nähert. Das Zeppelinfche Luftfchiff hat bei einer Länge von über

bnndertundzwanzig Metern einen Durchmeffer von faft zwölf Metern. fo daß es

auch bei unbekannter Entfernung von der Infanterie kaum zu fehlen ift. wenn

es bis auf fünfzehnhundert Meter an den Feind herangeht. Eine gründliche
Erkundung wird das Luftfchiif nur vornehmen können. wenn es in größerer

Höhe mit Sicherheit zu fahren vermag. was bisher noch nicht einwandfrei
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nachgcwiefen ift. Die Erkundung if
t und bleibt die wichtigfte Aufgabe des

lenkbaren Luftfchiffes; es macht die Erkundung dnrch die .Kavallerie nicht über

flüffig. aber es ergänzt und erweitert fie.

Ähnlich wie die Tätigkeit der Kavallerie kann auch die der Artillerie durch
das Luftfchiff ergänzt werden. Man hofft. durch das Abwerfen von Spreng
körpern. die beim Auffchlag zur Detonation gebracht werden. eine vernichtende
Wirkung hervorrufen zu können. Es herrfchen aber iu diefer Beziehung fehr
übertriebene Vorftellungen. die durch fenfationelle Schriften. wie ..Berlin-Bagdad“
und ..Das Zeitalter der Motorluftfchiffahrt“. genährt und verbreitet find. Die

Frage. ob das Abwerfen völkerrechtlich zuläffig if
t oder nicht. lafie ich uner

örtert; als die erfte Haager .Konferenz es für befchränkte. inzwifchen abgelaufene

Zeit verbot. glaubte niemand an eine baldige Löfung des Problems der Leuk

barkeit.

Man hat Verfnche gemacht. Körper von zehn. nach einzelnen Nachrichten
fogar von zwanzig Kilogramm Gewicht auszuwerfen. um das Verhalten des

Ballons und die dabei zu erwartende Treffähigkeit kennen zu lernen. Ganz
unbedenklich if

t das Auswerfen fchwerer Körper aus dem Ballon nicht. weil

dadurch fein Gleichgewicht geftört wird. und zwar in um fo höherem Grade.

je leichter er ift. Ein Ballon von dreitaufend Kubikmetern Inhalt würde durch
das Auswerfen von zwanzig Kilogramm Sprengmaffe um etwa dreiundfünfzig
Meter fteigen. wenn nicht zu gleicher Zeit eine entfprechende Menge Gas aus

gelafien wird. Wenn man es für möglich erklärt. Sprengkörper von fünfzig

zu fiebzig .Kilogramm auszuwerfen. fo kann man fich dabei keinesfalls fchon

auf gelungene Verfuche ftüizen. Über die bei diefen Verfuchen erreichte Treff

fähigkeit find fehr widerfpruchsvolle Nachrichten bekannt geworden. Selbft

fehr günftige Angaben würden fehr wenig beweifen. da diefes Abwerfen aus

fehr geringer Höhe und bei völliger Windftille ftattgefunden hat. Unter
folchen Umftänden würde aber das Luftfchiff fich dem ficheren Untergang durch
die feindlichen Gefchotfe ausfeczen. Mit Zunahme der Höhe nimmt die Treff
ficherheit außerordentlich fchnell ab. Ein aus einer Höhe von achthundert
Metern herabfallender Körper hat eine Fallzeit von über dreizehn Sekunden

(im lufterfüllten Raume). Hat das Lnftfchiff keine Eigengefchwindigkeit. fondern

läßt fich vom Winde treiben - nur dann dürfte ein rnhiges Zielen möglich
fein -. fo fällt bei einer Windgefchwindigkeit von nur fechs Metern in der

Sekunde das Gefchoß in einer Entfernung von achtundfiebzig Metern von dem

Punkte nieder. über dem das Gefchoß gerade fenkrecht ftand.*) Wird nach zehn
Sekunden ein zweiter Körper abgeworfen. fo hat fich in diefer Zeit das Luftfchifi'

um' fechzig Meter vou der Stelle bewegt. nnd das Gefchoß wird. wenn fouft
keinerlei ablenkeude Urfachc-n einwirken. um eben diefen Abliand von dent erften

“-
')

Es wird zwar behauptet. das Luitfcttiff könne dadurch. daft es fcch init feiner Llchfr genau

iu die Wintt-hmmm ftcllc- und durch dcn Motor einc- dcr Windrichtung eutgegengel'entc eutfprecttcnde
eigene (*h-f(cnbindigkeit erhalte. völlig .nun Stillftc-hen gebracht werden. Wie co' aber möglich
"rin foll. im Ballon die *lsiudxnfctnoindictkrit zu bcchnnncn. bleibt cin .Ni"ric-l,

2 b a
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niederfallen. Zweifellos hat die Artillerie felbft auf den allergrößten Ent
fernungen eine erheblich größere Treffficherheit. Die geringe Treffähigkeit
könnte einigermaßen unfchädlich gemacht werden. wenn das Luftfchiff eine große

Menge von Gefchoffen mitführen könnte. Unter fonft gleichen Umftänden kann

die Munitionsausrüftung mit der Größe des Luftfchiffs wachfen. Ein Luftfchiff
unftarren Syftems von dreitaufend Kubikmetern Inhalt kann hoch gerechnet etwa

dreihundert Kilogramm Sprengftoff laden; bei dem Zeppelinfchen Luftfchiff. das

elftaufend Kubikmeter Inhalt hat. ftellt fich das Gewicht der Sprengkörper nicht
viel höher. da das Ballonmaterial fchwerer ift. Bei einem Gewicht von etwa

zehntaufend Kilogramm hat es einen Auftrieb von rund eintaufendneunhundert
Kilogramm; das heißt: einfchließlich Bemannung und Ballaft kann es eine

Laft von eintaufendneunhundert Kilogramm laden. Um eine Höhe von acht

hundert Metern zu erreichen. muß das Luftfchifi' mindeftens taufend Kilogramm

Ballaft laden; zu feiner Bemannung gehören fechs Mann; rechnet man nun
einen Mann für das Abwerfen der Sprengkörper und fünfundfiebzig Kilogramm

für Inftrumente und fo weiter. fo verbleibt auch nur ein Gewicht von dreihundert
Kilogramm für die Sprengkörper; das heißt: das Luftfchiff könnte dreißig Spreng

körper von zehn Kilogramm oder fünfzehn zu zwanzig Kilogramm mit fich
führen; das if

t im Vergleich zu der der Artillerie zur Verfügung ftehenden
Mnnitionsmenge verfchwindend wenig. Bei weiteren Fortfchritten der Technik
können fich etwas günftigere Verhältniffe ergeben; aber zu große Hoffnungen

darf man nicht hegen. es fei denn. es gelänge die Herftellung fehr fefter
Stoffe von bedeutend geringerem Gewicht.
Die Wirkung der ausgeworfenen Sprengkörper wird die der Artillerie

gefchoffe fchwerlich erreichen. Mag immerhin ihre Sprengladnng größer fein.
es fehlt den leichten Gefchoffen. die nur mit geringer Gefchwindigkeit auftreffen

können. an der erforderlichen Stoßkraft. um in fefte Ziele. wie zum Beifpiel

Erdbauten. tief einzudringen. oder fi
e durch den Stoß zu zerftören. wie das Deck

eines Panzerfchiffes. Die Sprengwirkung kommt erft zur vollen Geltung. wenn
das Gefchoß tief in das Ziel eingedrungen if

t und die Ladung fich in einer

feften Einfchließung befindet. Im Kriege 1870j7c haben die fchlecht eingerichteten
franzöfifchen Feftungen Taufende von Schüffen ausgehalten. ehe fi

e kapitulierten;
man kann fich danach vorftellen. daß die Befchießung aus einem Luftfchiff keine

fehr große Wirkung haben kann. Schließlich darf man aua' nicht überfehen.

daß ein Luftfchiff ftets ein Ziel von fehr großer Ausdehnung ift. das fehr wirkfam
bekämpft werden kann. wenn es fich in großer Nähe und geringer Höhe aufhält.
Ebenfowenig wie bei der Luftfchiffahrt werden große Fortfchritte auch bei der

Artillerie nicht ausbleiben. und ein einziger Treffer aus einem leichten Gefchütz
kann ausreichen. nicht nur das Luftfchifi' zu vertreiben. fondern feinen fofortigen

Untergang herbeizuführen. Einen Vorzug muß man dem Luftfchiff einräumen;
es kann fich gegen Objekte wenden. die weit hinter der feindlichen Front liegen.

Vorläufig if
t aber die Gefahr auch hier noch nicht fehr groß; erft wenn der

Aktionsradius der Luftfchiffe erheblich größer geworden ift. können fi
e

dazu
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verwendet werden. ihre vernichtende Kraft bis in das Innerfte des feindlichen
Gebietes zu tragen.

Wenn der Verfaffer des Buches ..Berlin-Bagdad“ die Luftfchiffe mit Kruppfchen

Gefchüßen ausrüftet. fo muß ihm wohl nicht bekannt fein. daß bei jedem Schuß
brennende Pulverkörner aus dem Rohre fliegen. die eine furchtbare Gefahr

für den Ballon werden können. Ich erinnere an die Kataftrophe des Luftfchiffers
Wölfert. deffen Ballon explodierte. weil in dem Benzinmotor eine undichte
Stelle war. Major Moedebeck. ein langjähriger Angehöriger der Luftfchiffer
abteilung. den ich eher einen Optimiften als einen Peffimiften nennen würde.
erklärt fchon das Schießen mit Gewehren vom Ballon aus für ganz unzuläffig.

Aber ganz abgefehen von diefer Gefahr dürfte der bei Abgabe des Schuffes

auftretende Rückftoß die Gleichgewichtslage des Ballons bedenklich ftören.
Am meiften 'aber läßt der Verfaffer von ..Berlin-Bagdad“ feiner Phantafie

die Zügel fchießen. wenn er das Luftfchiff als Transportmittel großen Stils
verwendet wiffen will. Er glaubt. ein nach dem Mufter des Zeppelinfchen er
bautes Luftfchiff von dreißigtaufend Kubikmetern Inhalt könne mit Leichtigkeit

zweihundert Mann fortfchaffen. Die Konftruktion eines Luftfchiffes folcher Größe
gebe ich ohne weiteres als möglich zu. beftreite aber. daß es zweihundert Mann
oder eine Nutzlaft von fünfzehntaufend Kilogramm aufnehmen kann. Der Ver

faffer behauptet. fchon das jetzige Luftfchiff mit elftaufenddreihundert Kubik

metern Inhalt könne dreißig Perfonen oder zweitaufendzweihundertundfünfzig Kilo
gramm Laft fortfchaffen. Ich weiß nicht. worauf fich diefe Behauptung ftützt;
aufgeftiegen if

t das Luftfchiff mit einer folchen Laft jedenfalls noch nicht. fchon
aus dem einfachen Grunde nicht. weil es dazu gar nicht imftande ift, Das

Luftfchiff hat einen Auftrieb von nur neunzehnhundert Kilogramm *); *um bis

zu einer Höhe von nur fechshundert Metern auffteigen zu können. muß er von

der aufgenommenen Laft rund achthundert Kilogramm Ballaft allmählich aus

werfen. alfo doch miudefteus neunhundert Kilogramm mitführen. Rechnet man

für die nötigen Inftrumente und fo weiter ein Gewicht von nur hundertfünfzig

Kilogramm. fo bleiben achthundertfünfzig Kilogramm für fortzufchaffende Perfonen

übrig. das heißt es können günftigftenfalls elf Perfonen auffteigen. Ich glaube.

eher zu günftig gerechnet zu haben; follten vielleicht einmal mehr Perfonen

aufgeftiegen fein. fo könnte es fich nur um ganz kurze Fahrten in fehr geringer

Höhe gehandelt haben. - Nimmt man nun mit dem Verfaffer von ..Berlin
Bagdad“ an. daß ein Luftfchiff von dreifachem Ranminhalt eine fechsmal fo

große Nutzlaft fortfchaffen kann. fo kommt man auf eine höchfte Zahl von

fechsundfechzig Perfonen. von denen noch eine gewiffe Zahl für die Bedienung
der Motoren und fo weiter abgeht; kurz. es ftellt fich heraus. daß miudefteus

*) Diefe Zahl gibt Major Schmiedecke. Major und Militärlehrer an der militärtechnifchen
Akademie. in feinem Buche ..Die Verkehrsmittel im Kriege“ Berlin 1906 au. Sazerae billigt

ihm in feinem Buche i..l.2 conquc-te cle l'acr“ Paris 1907 nur vierzehnhnndert Kilogramm zu.
von Kehler fpricht in feinem Anffahe ..Die Erfolge des Grafen Zeppelin“ (Heft 22 des März)
von zweitanfendkc'ucfhundert Kilogramm ..Nunballaft“.
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eine drei bis viermal fo große Zahl von Luftfchiffen erforderlich fein würde.
als der Verfaffer annimmt. Dabei ift zu bemerken. daß ein fo großes Luft

fchiff bisher noch nicht erbaut ift. und daß die Schwierigkeiten des Lenkens

und namentlich des Landens um fo größer werden. je größer das Luftfchiff ift.

Noch phantaftifcher if
t die Idee. mehrere Luftfchiffe aneinander zu koppeln

und von einem mit Motoren verfehenen Luftfchiff fchleppeu zu laffen. Diefe
Motoren müßten eine Laft von mehr als zweihundert Tonnen mit einer Ge

fchwindigkeit von vierzehn Metern in der Sekunde fortbecoegen können. Das
Zeppelinfche Luftfchiff hat zwei Motore von zufammen hunderfiebzig Pferde
kräften; zum Transport des Schleppzuges würde eine etwa zwanzigmal fo große

Kraft gehören. alfo mindeftens dreitaufendvierhundert Pferdekräfte. Rechnet
man für eine Pferdekraft ein Motorgewicht von zwei Kilogramm - der ver
hältnismäßig leichtefte Motor. der bisher verwendet worden, ift. wiegt nach

Sazerac vier Kilogramm für je eine Pferdekraft M fo kommt man auf ein

Gewicht von rund fiebentaufend Kilogramm Ob ein Luftlchiff imflande ift.
ein folches Gewicht zu tragen. if

t

fehr die Frage. Daß bei dem Aufftieg eines

folchen Laftzuges. der eine Länge von mindeftens einem Kilometer haben würde.
ungeahnte Schwierigkeiten. ja große Gefahren fich einftellen. wenn nicht alle

Luftfchiffe ganz gleichmäßig ausbalanciert find. leuchtet ein.

Soviel fteht feft. daß die Feder des Verfafiers von ..Berlin-Bagdad“ und

..Das Zeitalter der Motorluftfchiffahrt“ weit mehr von feiner Phantafie beflügelt
als von der Kritik gezügelt ift. und daß die Grundlage feiner Schlüffe keineswegs
nur auf geficherten Erfindungen beruht. wie er glaubt.

Worauf es jetzt ankommt. if
t weniger das Ausdenken der Folgen. welche

die vervollkommnete Luftfchiffahrt zeitigen wird. als vielmehr die Mittel und

Wege zu fuchen. wie man diefe Fortfchritte machen kann. alfo zum Beifpiel

wie das Landen eines ftarren Luftfchiffes auf fefem Boden ficher bewerkftelligt
werden kann. Übertreibnugen können der Sache nur fchaden.

Die Eskimos um den magnetifchen Nordpol
Von Noald Amundfeu

Mit drei Abbildungen
(Sanur)

..Manik-tu-mi. Kaa-aak-kea!“ Ein langgezogenes träges Maniktumi dringt aus
einem Haufen von Felldecken zu mir heraus. Kaa-aak-kea if

t

noch nicht aufgeftanden.

Man fieht nur eine Strähne verwirrten Haares und zwei blutunterlaufene
1-l'ugen. die aus einer Felldecke hervorleuchten. Hier drinnen if

t alles mit

-Zchmuß befudelt. und es riecht auch danach. Ich laffe mich daher in keine

!ängere Unterhaltung mit ihm ein; fo gern ich es möchte. aber ich kann kein

Mitleid mit diefem Meufchen haben. denn feine eigene Rohheit if
t

fchuld daran.

laß er jetzt einfam und verlaffen ift. Seine Frau hat er oft cnißhandelt. er
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fchlug und prügelte fie. daß fie grüne und blaue Flecken bekam. Sie ftarb im

Wochenbett. und das war ein Glück für fie. Kaa-aak-kea fand indes den

Witwerftand etwas traurig und fah fich bald nach einer andern Frau um.

Das ift aber nicht fo leichh wenn die Frauen fo wenig zahlreich find wie bei

diefen Eskimoftämmen. Er war deshalb fo vernünftig und reifie ins ..Ausland“
nm fich von einem der andern Stämme eine Frau zu holen. Nach Verfluß
von wenigen Monaten kehrte er zurück. und da hatte er ein Kind von neun

Iahren bei fich. Diefes Kind war feine Frau. Wie es fich mit diefem Ver

hältnis eigentlich verhielt. habe ich nie ganz ergründen können. Er felbft fagte
das Mädchen folle erft in einigen Iahren wirklich feine Frau werden - aber ich
habe fo meine eignen Gedanken darüber. Es war grauenvoll. wie diefe arme
Kleine angezogen war. In einem ganz vertragenen Anzug von Kaa-aak-kea.
der natürlich viel zu groß für fie war. lief fie herum. In derfelben Verfaffung war
die Fußbekleidung. Schläge bekam fi

e viel. aber wenig zu effen. Eines fchönen
Tages jedoch brannte fi

e durch. Ohne Speife und faft ohne Kleider lief das

arme Kind dreißig Meilen weit. ehe es auf Menfchen ftieß. die fich feiner an

nahmen. Ießt lebt alfo diefer Bärenbeißer mit feinen zwei kleinen Iungen allein,

Sein älterer Bruder Akla war um viele Grade beffer als Kaa-aak-kea.
obgleich auch er dem Stamm nicht zur Zierde gereichte. Akla war mit ..Pandora“
der größten und ftärkften Dame des Stammes. verheiratet. Wahrfcheinlich hielten
diefe Eigenfchaften feiner Gattin Akla davon ab. diefelben Gewalttaten zu verüben

wie fein Bruder. Diefe Ehe fah gerade fo aus wie alle andern ..glücklichen Ehen“
auch. Sie führte ein uneingefchränktes Kommando. und er gehorchte blindlings.
Eine Mufterhaushaltung führte Pandora aber keineswegs. Die Kinder waren

fchmutzig und unartig. und Aklas Kleidung war durchaus nicht immer tadellos.

Der dritte Bruder) Ojara. war der befte von ihnen und einer von den
anfprechenden Leuten des Stammes. Er mochte ungefähr fiebenundzwanzig
Iahre alt fein. war groß von Geftalt. von dunkler Hautfarbe und hatte ein

freundliches. gewinnendes Lächeln. Er und fein befter Freund Ahiva gehörten
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zu den Stutzern des Stammes. Sie hatten beide hübfche. junge Frauen.
Alo-Alo und Alerpa. Als ich zuerft mit diefen beiden jungen Paaren zufammen
traf. war Ojara mit Alo-Alo verheiratet. und ein verliebteres Paar habe ich
beftimmt noch nie gefehen. Als ich kurze Zeit nachher zu ihnen kam. waren
die Verhältniffe umgekehrt. Ietzt faß Alo-Alo auf dem Platz der Hausfrau
in Ahivas Zelt. Da ich ihnen zu verftehen gab. es müffe meiner Anficht nach
entweder ein Mißverftändnis obwalten oder früher eins beftanden haben. neigte
die kokette. kleine Frau fim zu ihrem Mann hin. nahm feinen Kopf zwifchen
ihre beiden Hände und rieb ihre Nafe an der feinigen. wie wenn fie fagen
wollte: ..Da fiehft du! Hier kann es fich nicht um ein Mißverftändnis handeln!“
Wie fchon gefagt. if

t das Nafenreiben bei den Eskimos dasfelbe wie bei den

Europäern das Küffen. Ich enthielt mich auch felbftverftändlich jeder weiteren
Äußerung. Ein folches Verhältnis if

t ja auch in dem Lande der ..Kablnna“

nicht ganz unbekannt. Dies war übrigens der einzige Fall von Frauenaustaufch.
den ich mit meinen eignen Augen gefehen habe.

Diefe beiden Männer waren tüchtige Iäger und die Frauen. fo jung fie
waren. tüchtige Hausfrauen. Ihre Zelte lagen nebeneinander auf einem

reizenden Platz. wo die Liebe wohl gedeihen konnte.

Auf einer kleinen Landzunge dicht bei dem Fluß liegt ein andres Zelt.
Diefes Zelt muß einem großen Tier gehören. fo ungewöhnlich ftattlich und fchön

if
t es. Der Mann hat gewiß auch einen großen Fifchfang gemacht. und es

fieht aus
- was bei den Eskimos fonft nicht allgemein if

t - als ob er auch
etwas an die Zukunft dächte. Denn da find lange Reihen von herrlichen kleinen

Lachfen und Forellen zum Trocknen aufgehängt. Schon aus weiter Ferne hört
man das Lachen des Befitxcers. Kachkochnelli. Er hat das gereifte Alter erreicht.

if
t zwifchen vierzig und fünfzig nnd if
t

auch fchon Großvater. Schön kann er

nicht genannt werden. eher das Gegenteil. Er ift von Mittelgröße. ein wenig
beleibt. und als befondres Kennzeichen hat er rotumränderte Augen. Er if

t
immer voller Scherz und Lachen. Dabei if

t

Kachkochnelli aber ein fehr kluger

Mann und einer der beften Iäger des Stammes. Außerdem if
t er auch einer

von deffen fchlaueften Gefchäftsleuten. Mit irgendeinem hatte er immer einen
Handel vor. An Familie hatte er eine Frau und drei Kinder. Die Frau glich

einem recht wohlgenährten Bauernweib und war immer fanft und freundlich.

Unter uns führte fi
e den Namen ..Nujakke“ oder Schwiegermutter. Kachkochnelli

wollte nämlich durchaus. ich folle Ojaras Frau Alerpa. die feine Tochter war.
kaufen. und dann wäre alfo feine Frau meine Schwiegermutter geworden. Der
Vorfchlag erweckte natürlich ftürmifche Heiterkeit bei uns allen. Ans dem Handel
wurde jedoch nichts. Er fuchte auch fehr beharrlich einen Liebhaber für feine

Frau. aber auch diefes Gefchäft glückte ihm nicht. Sein ältefter Iunge. Kallo.
ein zehnjähriger Burfche. war zwar hübfch. aber fehr nnartig. Sein jüngfter

Sohn hieß Nulieiu und war einer der komifchften kleinen Burfchen. die ich je

gefehen habe. aber immer fchmutzig und nichtsnutzig. Seine Kleidung war es.
die unfre Aufmerkfamkeit in erfter Linie auf fich zog. Wie alle kleinen Eskimo
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kinder feines Alters - bis zu fechs Iahren - trug er einen Anzug aus einem
Stück. das heißt Hofe und Iacke aneinander. eine Art Kombination. Nulieius
Tracht zeichnete fich aber noch befonders aus; fie war befonders luftig. da fie
vorne vom Hals bis auf das Bäuchlein offen war. Diefe ganze Partie war bei
dem Iungen alfo entblößt. Wenn man dann noch die unentbehrliche Offnung

rechnet. die alle Eskimokinder hinten auf einer gewiffen Stelle haben. dann wird

man verfiehen. daß Nulieiu in einem beftändigen Zuge umherhing. Ich fah

ihn in diefem luftigen Anzug bis in die ftrengfte Winterkälte hinein. Im
Frühling war man vorfichtiger mit ihm; aber wenn die Temperatur bis zum
Gefrierpunkt geftiegen war. konnte man ficher fein. den Knirps wieder in feinem
Sommeranzug auftauchen zu fehen. Wenn die Eskimokinder fechs Iahre alt

find. wird die Kleidung ganz gefchloffen.

In dem kleinen. etwas weiter entfernt liegendem Zelt wohnt Poieta. Ati
kleuras jüngerer Bruder. mit feiner Frau Nalungia und ihrem kleinen Sohne.
Sie haben nicht befonders viel Platz. aber rein und ordentlich if
t es da. den

Verhältniffen nach. Nalungia verforgt ihren kleinen Iungen mit rührender Liebe.

Sie benimmt fich dabei gerade wie eine Katze. fi
e leckt ihn am ganzen Körperchen

ab. und da liegt er nun lieblich glänzend vor ihr. Der Iunge gehört ihr übrigens

W'
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nicht einmal eigen; fie hat ihn von einer Mutter zum Gefchenk erhalten. die

wahrfcheinlich zu viele Kinder hatte. Nach dem Bade if
t der Iunge durftig

geworden. was er mit lautem Gebrüll kund gibt. Er wird auch fogleich an die

Bruft gelegt. Der Kleine meint nun. fein Durft folle geftillt werden. und er

verftummt augenblicklich. Nalungia if
t

jedoch nie Mutter gewefen. Und nun

führt fi
e eines der komifchften Kunftftücke auf. die ich je gefehen habe. Sie

weiß wohl. daß der Kleine fich nicht lange zum beften haben läßt. und hält es

deshalb für beffer. ihm zuvorzukommen. Rafch nimmt fi
e einen Schluck Waffer

in den Mund. und ehe der Iunge wieder fchreien kann. bringt fi
e mit einer

blißfchnellen Bewegung feinen Mund an den ihren und läßt mit einer geradezu

fabelhaften Fertigkeit das Kind das Waffer aus ihrem Munde trinken.

Da aber jetzt Gäfte gekommen find. ift Nalungia des Spielens mit dem Kinde

überdrüffig; fi
e legt es weg. um mit den Befuchern zu plaudern. Das Kind liegt

indes froh und zufrieden unter einem Renntierfell und lutfcht an feinem ..Tröfter“.

Diefer befteht weder aus einer Flafche noch aus einem Lutfchbeutel. fondern

einfach aus einem Stück Speck. durch das ein langer Stecken gefteckt ift. Dies

if
t vollftändig gefahrlos; der Iunge kann den Speck nicht in den Hals bekommen.

denn der Stecken bleibt quer vor dem Munde fißen. deshalb kann man das Kind
ruhig fich felbft überlaffen. Nalungia if

t eine dicke. rundliche Frau von etli>7en
zwanzig Iahren. dabei rot und weiß wie eine Rofe. und fieht aus wie die Gefundheit

felbft. Übrigens macht ihr ganzes Wefen den Eindruck von Bequemlichkeit.

Mutter zu fein if
t in diefen Gegenden keine beneidenswerte Stellung. Bis

das Kind volle zwei Iahre alt if
t - ja oft noch länger - wird es in einer Art

von ganz kleinem Sack auf dem Rücken getragen. nicht in der Kapuze. wie

man meinen follte; diefe ift uur ein notwendiger Anhang der weiblichen Kleidung
und hat weiter keine Bedeutung. als daß fi

e bei kaltem Wetter hinaufgefchlagen
wird. Sie würde aber ganz denfelben Dienft tun. wenn fi

e nur ein Drittel
von ihrer* wirklichen Größe hätte. Allerdings. als Verfteck für gettohlne Sachen
könnte fi

e fehr zweckmäßig fein. Das Kind aber wird immer in jener Art Sack

getragen. der fo klein ift. daß man ihu. wenn das Kind nicht drin ift. kaum

fieht. Da liegt nun das Würmchen mit heraufgezognen Beinen wie ein Frofcl)
ganz nackt auf dem nackten Körper der Mutter. Das if

t

natürlich ein fehr

warmer Platz; und um das Kind am .Hinuutergleiten zu verhiudern. trägt die

Mutter auf ihrem Überkleid einen aus Renntierfehnen geflochtenen Strick um

den Leib. Diefer Strick wird vorne mit zwei hölzernen oder beinernen Knöpfen

zufammengehalten und kann in einem Nu aufgemacht werdet» wenn das Kind
herausgenommen werden muß. was natürlich nicht fo ganz felten vorkommt

und bisweilen mit Blißesfchnelle ausgeführt werden muß. Das arme nichts
ahnende Kind wird da mit unglaublicher Gefchwindigkeit herausgenommen. I11z

habe gefehen. wie Säuglinge unter folchen Umftändeu aus ihrem warmen Platz
herausgeriffeu und dann mehrere Minuten laug bei einer Temperatur von minus

fünfzig Grad Celfius fplitternackt gehalten wurden. Mau follte meineu. dies fei zu
viel für fo ein kleines Kind. aber es fchadet ihnen offenbar nicht das geriugfte.
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An die Heirat von Poista und Nalungia knüpft fich ein kleiner Roman.

Nalungia war. wie die meiften ihrer Eskimofchweftern. von Geburt an für
einen Mann beltimmt. und zwar für einen andern als Poic'zta. Da gefchah es.
daß fich PoicZta fterblich in die holde Nalungia verliebte. die damals fchon

verheiratet war. Er machte kurzen Prozeß. begab fich in ihre Wohnung und
entführte die erft kurz verheiratete Frau. wahrfcheinlich mit ihrem eignen Ein
verftändnis. Als der Ehemann heimkam. fand er das Hans leer. und als er
auf der Rückkehr feiner Frau beftehen wollte. wurde ihm nur ein gering
fchätziges: ..Komm und hol fie dir. wenn du es wagft!“ zur Antwort. Da nun
dem Ehemann diefer Mut fehlte. durfte Poista im Frieden mit feiner Nalungia
leben, Der verfchmähte Ehemann wanderte in den Süden aus. und die Ge

fchichte berichtet. er fei im Eis eingebrochen und ertrunken.
*

Die Hochzeiten werden ftill und ruhig. ohne größere Aufregung gefeiert.
Wenn das Mädchen vierzehn Iahre alt ift. fucht fie den Bräutigam auf -
oder vielleicht if

t es umgekehrt. und er kommt zu ihr _- und wohnt mit ihm
im Haufe feiner Eltern. Ich glaube nicht. daß die Eskimos bei diefer Handlung
von wärmeren Gefühlen befeelt find. weder der Mann noch die Frau. Die

Frauen verheiraten fich. weil fi
e eben von den Eltern weggegeben werden.

und der Mann. um ein Haustier mehr zu bekommen; denn in Wirklichkeit ift

die Stellung der Fran nicht mehr und nicht weniger als die eines Haustiers.
Selbft unfer guter Freund. der Uhu. der fein Zelt weltwärts auf der andern

Seite des kleinen Tales hat. felbft er if
t in diefer Beziehung nicht beffer als

die andern. Ießt eben kehrt er mit Bogen und Pfeilen von der Vogeljagd

zurück. Die Vögel werden ohne ein Wort vor Kabloka. feine kleine Frau.
hingeworfen. die an der Näharbeit fitzt. Sie weiß fchon. was von ihr verlangt

wird. und macht fich fogleich an das Ausnehmen der Vögel. Mitterweile feßt

fich auch der Uhu nieder. nach dem langen Tagewerk der Ruhe zu pflegen.

Zuerft muß er die naffen. fchlüpfrigen Stiefel aus Seehnndfell von den Füßen
los werden. Er wäre kein Eskimo. wenn er daran dächte. das felbft zu tun.
und fo ftreckt er die Beine einfach feiner Frau hin. Sie legt augenblicklich

ihre Arbeit weg. hebt mit beiden Händen feinen einen Fuß auf. beugt dann

den Kopf vor. fo daß er unter den Fuß hinunterkommt. und zieht mit den

Zähnen kräftig an der Ferfe des Stiefels - einen Abfatz hat diefer Stiefel
nicht - und zieht ihn herunter. Es geniert fi

e gar nicht. daß fi
e den Mund

voll von dem Schmutz und der Näfle bekommt. in die der Mann den Tag
über hineingetreten ift. Aber da verftand ich. warum fich die Eskimos die

Nafen reiben. anftatt fich zu küffen. Der Mund wird zu allem möglichen ge

braucht; außer daß er ein recht gutes Sprechwerkzeug ift. if
t er das Univerfalgerät

der Eskimos. Er entwickelt fich daher auch ganz befonders groß und kräftig.
Die Zähne haben eine eigentümliche Form. Während die unfrigen fpitzig und

dünn find. haben die der Eskimo eine große. breite Kaufläche. Sie beißen auch
mit den Iahren ihre Zähne bis an die Wurzel ab. was bei uns ja ganz
unbekannt ift. Dagegen habe ich unter den Eskimos nie von Zahnfchmerzen



Ein lebendiger Stiefelknecht
Kabloka Der ..Uhu“

reden hören. Anana. die Mutter des Uhu. hatte anfcheinend noch alle ihre

Zähne. aber fie waren fo abgenüßt. daß fie gerade nur noch am Zahnfleifch

hervorfahen. Wenn es fich um etwas handelt. was die Finger allein nicht
fertig bringen. dann müffen die Zähne helfen; zum Beifpiel. einen Nagel mit

den Zähnen gerade zu biegen. if
t für die Eskimos eine Kleinigkeit. mit den

Fingcrn können fi
e es nicht.

In dem Zelte des Uhu herrfcht Anana unbefchränkt. Die Alte ift übrigens
eine gute Schwiegermutter. und Kabloka hat fi

e deshalb lieb. Sie kann noch
alles nähen. was die Familie braucht; Kabloka if

t

dazu noch zu jung und hat

noch eine lange Lehrzeit vor fich.
Wand an Wand mit dem Uhu wohnt deffen Bruder Umiktualli mit feiner

Frau. einer Tochter und einem kleinen* Sohn. Umiktualli ift ein Meifterfänger
und fteht auf derfelben Höhe wie Atikleura. Deshalb leidet die Familie auch

keinen Mangel und befitzt eine Menge Felle und Kleider. Übrigens herrfcht

in allen diefen Zelten ein ganz niederträchtiger Fifchgeruch; alles. was man

fieht und anrührt. if
t mit Fifchöl getränkt. Die kleinen Iungen fifchen draußen

auf dem Eife Dorfche und die Erwachfenen im Waffer Forellen. Der Dorfth
wird geangelt. und der Angelhaken befteht aus einem alten krummen Nagel.

Ein kleiner Knirps von fünf bis fechs Iahren kann in einem Tag große

Bündel Dorfche heimbringen. In diefer Iahreszeit gehen die Eskimos nicht
regelmäßig fchlafen; fi
e

legen fich. wenn fi
e

fich eben müde fühlen. nieder und

fchlafen ein wenig, Es if
t ja bei.Nacht ebenfo hell wie am Tage.
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Was die Slowaken leiden müffeu
Von Vjörnftjerue Vjörnfon

Hochgeehrte Redaktion; ich war im Begriff. Ihnen einen neuen Artikel zu

fenden. als ih den beifolgenden Brief empfing. Er wirkt ftärker als irgend
etwas. was ich zu fchreiben vermöchte; deshalb hat er den Vorrang. Nachher

mag dann ich das Wort ergreifen.

Ihr ergebener
Björnftjerne Björnfon

zj
c

Sehr geehrter Herr und Meifter!

Durch unfere Zeitungen geht die Nachricht. daß ein paar hundert magyarifche Hörer der

Philofophie ein Memorandum an Sie bereits gerichtet haben oder richten werden. worin

fi
e ihren Schmerz darüber ausfprechen wollen. daß Sie auf Grund angeblich böswilliger.

einfeitiger Berichte gegen eine kleine. aber entwicklungsfähige Nation einen Anlturm

erheben. bloß weil diefe einen Unterfchied machen will ..zwifchen dem hiftorifchen magya

rifchen Volke und zwifchen zugewanderten unkultivierten Nationalitäten!“

Jft damit der Inhalt diefes Memorandums richtig angeführt. dann geben Ihnen diefe
Hunderte von magyarifchen Philolophen die beite Begründung für Ihre Anklage in die Hand;
denn find die Magharen eine kleine entwicklungsfähige Nation. dann find es mit dem

gleichen Rechte die übrigen Nationen Ungarns. die fich ebenfalls entwickeln und menfchen

würdig eriftieren wollen.

Daß die Magyaren zwifchen einer hiftorifchen Nation. die nach ihrer Anficht nur die

magyarifche fein kann. und zwifchen ..zugewanderten unkultivierten Nationalitäten“ fo fcharf

unterfcheiden. klingt wie der fchärffle Hohn. Es find ja die Magyaren. die auf die brutalfte

Weife die Nichtmagyaren aller Kulturanftalten berauben und es dann wagen. von Un

kultur der Nichtmagyaren zu fprechen!

Unter jenen achthundert magyarifchen Philofophen. die fich gegen Sie wenden. find
gewiß einige Dußend Hifioriker. die wohl wifien werden. was bei uns jeder Schulknabe

weiß. daß die Slawen und Rumänen in Ungarn Jahrhunderte vor der fogenannten

magyarifchen Landnahme in Ungarn erbgefel'fen waren und blühten.

Das if
l

eben der Herren eigener Geift. der die Gefchichte auf den Kopf ftellt und der

Welt den magyarifchen Imperialismus mundgerecht machen will.

Eigene Kultur vorfchüßen und die Kultur anderer Völker unterdrücken. - das kann
höchftens mongolifche Moral fein.
Jft fchließlich die Unkultur fpeziell der Slowaken fo groß. daß fi

e der Vernichtung

preisgegeben werden müffen. dann mögen die Magyaren hunderte und aber hunderte von

Worten für Kulturbegriffe aus ihrer Sprache ausmerzen. die fi
e aus der tfchechoilowa

kifchen Sprache übernommen haben; dann mögen fi
e

fich nicht auf allen möglichen inter

nationalen Ausftellungen mit flowakifchen Kunllltickereien und anderen Kunlterzeugniffen

flowakifchen Urfprunges brüften. die fie mit magyarifchen Etiketten verfehen.
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Die gepriefene Herrlichkeit der magnarifchen Magnatentracht. die Hufarenuniform. die

als rein magyarifch bezeichnet wird. if
t

doch auch nichts anderes als eine nach flowakifcher

Wolle und Leinwand in magyarifchem Samt und Seide gefertigte Überfeßung.

Ein Vergleich diefer Magnatentracht und Hufarenkleidung mit den noch heute getragenen

flowakifchen Volkstrachten wird jeden Laien überzeugen.

Und noch haben fich Mufiker nicht hinlänglich mit der Frage befchäftigt. was an der viel

gerichmten magyarifchen Tfchardafchmufik flowakifch und was daran
- von Zigeunerherkunft ifi !

Die magyarifchen Ehauviniften wollen Sie. Meifter. mit ihren Memoranden und Proteften
einfach ins Unrecht feßen. das if

t der Plan des Kreuzzuges gegen Sie.

Hat der Jefuitenzögling. Herr Graf Apponyi. und das von ihm repräfentierte Syftem.

wie er behauptet. tatfächlich ein fo reines Gewifien. dann möge er ein europäifches unbe

fangenes Schiedsgericht über die Frage der Unterdrückung der Nichtmagharen anrufen. Er

if
t

ia doch ('ornrnja Loy-Izm1r in Friedenskongrefien!

Diefem Schiedgerichte mögen er und feine Gefinnungsgenoffen einerfeits und die Slowaken

und die übrigen Nichtmagharen andrerfeits das nötige Material unterbreiten. die Akten

der politifchen Prozeffe. fe
i

es auch nur aus diefem Jahre. die wortgetreuen Überfeßungen auch

nur der Gefeße der leßten Jahre: des Gefeßes über die Magharifierung der Ortsnamen

in Ungarn. des neuen Dienl'.tbotengefeßes. des neuen Volksfchulgefeßes. der Eifenbahnpragmatik.

des neueften aus einem einzigen Paragraphen beftehenden Gefeßes über die Magyarifierung
*

des gefamten Eifenbahnwefens in Kroatien-Slawonien. welches das zwifchen diefem und dem

ungarifchen Königreiche beftehende Vergleichsgefeß einfeitig auf kraffefte Weife verleßt hat.

Die Herren Apponhi und Konforten mögen auch alle diesbezüglichen Parlamentsprotokolle

vorlegen. damit das Schiedsgericht fich überzeuge. wie diefe Gefeße im Lande der ..taufend

iährigen Konftitution“ zuftande gekommen find.

Die ohnehin gefälfchte Statiftik der Volkszählung möge vorgelegt werden. die Statiftik der

magyarifchen und nichtmagyarifchen Schulen. die Daten über Befteuerung der großen und der

kleinen Grundbefißer. das Wahlgefeß mit feinen Privilegien und Kniffen.
*

Zeugen darüber mögen oorgeladen werden. wie in Ungarn Wahlen gemacht werden,

Kurz. das ganze Bild der magnarifchen Kulturförderung möge vor Europa und auch Amercka

entrollt werden!

Dann möge der edle Graf Apponni mit erhobenem Haupte dem Urteile diefes Schieds
gerichtes entgegenfehen!

Er braucht ja niht befürchten. daß eine Verurteilung für ihn und feine Gefellfchaft
eine Strafe nach fich ziehen würde. denn diefes Schiedsgericht wird keine Exekutive haben.

Diefes Urteil wird nur fchuldig fprechen. nicht ftrafen!

Aber diefes Urteil wird der magyarifchen Willkür das Kainszeichen auf die dreifte Stil-ne

drücken und wird in die ganze weite Welt hinaustönen. eine eherne Stimme ftrengfter Warnung

für alle Bedrücker. ein Friedenshhmnus für alle Bedrückten!

..Will der Herr Graf ein Tänzchen wagen ?“

Ich zweifle keinen Moment daran. daß er es mit beftem Dank ablehnen wird. nicht mit

erhobenem. fondern mit verfchämt geneigtem Haupte!

Jch felbft will nur einiges Material aus einem einzigen Jahre der magyarifchen Iuftiz vor

legen. für die Zeit von Ende Auguft 1906 bis Ende Augufl 1907. Item!
t. Am fiebenundzwanzigften Auguft 190() wurde in Ruzomberk der Tifchlermeifter Julius

Bauari aus Zuberre. Komitat Orava. wegen Aufwieglung zu drei Monaten Staatsgefängnis

und fünfzig Kronen Geldflrafe verurteilt. Er kritifierte die neue Schulgefeßnovelle und erklärte. es

fei ein Unverftand. die nichtmagnarifchen Bauernkinder mit der magvarifchen Sprache zu peinigen.
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2. Am vierundzwanzigflen September 1906 beftätigte der oberfte Gerichtshof in Vndapeft

das llrteil. durch das der Redakteur des ..Slovensky Thzdennikih Milan Hodza- *z
u

einem

Monate Staatsgefängnis und Geldftrafe von zweihundert Kronen beftraft wurde.
3
. Am zwanzigften Oktober 1906 wurde der Redakteur des ..Slovensky Tyzdennik“. Dufan

Porubsky. vom Gefchworenengerichte in Bndapeft zu einer Geldftrafe von ficnfhundert Kronen

wegen Ehrenbeleidigung verurteilt. die er fich angeblich zufchulden kommen ließ durch Abdruck

eines Briefes. in dem das gewalttätige Auftreten des Notars (Beamten) Sokol in Vazec

mißbilligt wurde.

4, Am fechzehnten September 190k) wurden in Novh Sad. (Netifaß). Südungarn. zwei

Bürger zu drei Monaten Gefängnis und hundert Kronen Geldftrafe verurteilt- weil fi
e oftentativ

aus der Kirche weggingen. wo ein gegen Gefeß und Willen der Pfarrgemeinde eingefeßter Lehrer
'
auf der Orgel zu "pielen begann.

5
. Am fechzehnten November 100() wurde vom Schwurgerichte in Preßburg der flowakifche

Abgeordnete und Priefter Ferdis Zuriga zu zwei Jahren Staatsgefängnis und zwölfhundert
Kronen Geldftrafe verurteilt. weil er fich angeblich in zwei Artikeln eine Aufreizung gegen die

magyarifche Nation hatte zufchnlden kommen lafien.

6
. Am fechilen Dezember 1906 wurden vom Strafgericht in Ruzomberk wegen Anfreizung

gegen die magyarifche Nation verurteilt: Andrei Hlinka. katholifcher Pfarrer. zu zwei Jahren

Staatsgefängnis und fünfzehnhundert Kronen Geldftrafe. Doktor Vavro Srobar. Arzt- zu einem

Jahre Staatsgefängnis und neunhundert Kronen Geldflrafe. Ondrej Janceh Fabrikant. zu fechs
Monaten Staatsgefängnis und fünfhundert Kronen Geldftrafe. Juraj Gregus. Bäcker. zu fünf
Monaten Staatsgefcingnis und zweihundert Kronen Geldftrafe. Peter Eheben. Schuhmacher. zu

fünf Monaten Staatsgefängnis und hundert Kronen Geldftrafe. Iofeph Tomik. katholifcher

Pfarrer; zu vier Monaten und dreihundert Kronen- Michal Seratin- Maurer. zu zwei Monaten

und hundert Kronen Geldftrafe. Antonin Matiafovsky zu zwei Monaten und hundert Kronen

Geldftrafe. Iofeph Janovec-Janov. Bauer; zu zwei Monaten und hundert Kronen Geldftrafe.

Stefan Jefensky. Schuhmacher- zn zwei Monaten und hundert Kronen.-Jan Vlkolinsky zu zwei
Monaten und hundert Kronen. alle zufammen zu fünf Jahren fechs Monaten Staatsgefängnis

und viertaufendfechshundertachtzig Kronen Geldftrafe.

7
. Am einunddreißigften Januar 1907 wurde in Preßburg wegen Ruheflörung und Auf

reizung während der leßten Reichstagswahlen die Beta Vuskova aus Burg bei St. Mikulas zu
fünf Tagen Ar-reft und fechzig Kronen Geldftrafe verurteilt.

8
. Am elften Februar 1907 wurde der Adminifirator der ..Ludove Noviny“ (Volkszeitung)

Robert Schwoch vom Schwurgericht in Preßburg zu einem Jahre einfachen Gefängniffes und

achthundert Kronen Geldftrafe verurteilt. Angeklagt war er wegen Aufreizung gegen die

magharifche Nationalität. die er in vier Artikeln diefer Zeitung und durch Gutheißung ungefeß

li>zer Handlungen in einem anderen Artikel diefer Zeitung begangen haben follte. indem er das

Volk aufforderte. es möge für die verurteilten Juriga. Hlinka und andere verurteilten Slowaken

beten! l !

c)
. Am neunzehnten Februar 1907 wurde vom Gefchwvrenengerichte in Preßburg wegen Auf

reizung gegen die Magyaren und die ungarifche Verfafiung der Mitarbeiter der ..Ludove Novino“

Martin Albiny zu einem Jahre Staatsgefcingnis und vierhnndert Kronen Geldfirafe verurteilt-
weil er fich in zwei Artikeln diefer Zeitfchrift diefer ftrafbaren Handlungen fchuldig gemacht haben foll.
l0. Am achtundzwanzigften Februar 1907 wurde vom Gefchworenengerichte in Preßburg

der Redakteur der ..Povazske Noviny“ (Zeitung aus dem Vaggebiete) Igor Hrufovsko zu zwei
Monaten einfachen Gefängniffes und vierhundert Kronen Geldftrafe verurteilt.

*

Er hatte in feiner Zeitung einen magoarifchen Lehrer kritifiert.

77
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l l. Am fiebenundzwanzigften März 1907 wurde der Redakteur des ..Slovensky Tyzdennik“

Dufan Porubsky vom Gefchworenengerichte in Budapeft zu einem Jahre Staatsgefängnis und

zwölfhundert Kronen Geldftrafe verurteilt. Der ..Aufreizung“ machte er fich fchuldig in Artikeln.
die er in diefer Zeitfchrift veröffentlichte.

l2. Am zwölften April 1907 wurde vom Strafgerichte in Prefow wegen Reden in Wahl

verfammlungen Ivan Pivko zu vierzehn Tagen Staatsgefängnis und fünfzig Kronen Geldftrafe
verurteilt wegen ..Aufreizung gegen die Magharen“.

l3. Am achten April 1907 wurden in Malacka fechs flowakifche Bürger aus der Gemeinde

Lab zu je fünfzig Kronen Geldftrafe verurteilt. weil fie eine Sammlung veranlaßten. um für den

Abgeordneten Iuriga die Geldftrafe zu bezahlen. zu der er nebft Staatsgefängnis verurteilt war.

l4. Am neunzehnten April 1907 wurde vom Gefchworenengerichte in Preßburg der Bauer
Jgnac Polak aus Hochfletn. Preßburger Komitat. wegen Aufreizung gegen die Magyaren zu
drei Monaten Gefängnis und hundert Kronen Geldftrafe verurteilt.

.Diefe ftrafbare Handlung beging er angeblich durch einen im ..Slowensky Hlasnik“

(..Slowakifche Stimme“) veröffentlichten Artikel: ..Wie follten wir Slowaken befchatfen fein“.

15. Am vierundzwanzigften April 1907 wurden zwei Bürger aus Malackh wegen Ruhe

ftörung bei einer Verfammlung. der eine zu vierzehn Tagen. der andere zu drei Tagen

Arreit verurteilt. weil fie dem Magyaronen und Abgeordnetenkandidaten Trubiny opponierten.

l6. Am oierundzwanzigften April 1907 wurden vom Strafgerichte in Preßburg Antonin

Maih zu vierzehn Tagen und E. Kral zu drei Tagen Arreft verurteilt.
Beide wehrten fich dagegen. als die Maghat-onen eine vom Abgeordneten Iuriga ein

berufene Wählerverfammlung fprengen wollten. was vom verfammelten Volke verhindert wurde.

l7. Am erften Mai 1907 wurde in Ruzomberk der Pfarrer Andrej Hlinka zu einer
weiteren Strafe von einem Monat Arreft und fünfhundert Kronen Geldftrafe verurteilt.

angeblich wegen Anfchwärzung des magyarifchen Komitatsbeamten Schwertner.

18. Am zweiten Mai 1907 wurden vom Strafgerichte in Preßburg der Bürger F, Simek
und dreiundzwanzig Frauen aus der Gemeinde Zohor (Preßburger Komitat) zufammen zu
drei Jahren. zehn Monaten und zehn Tagen Gefängnis verurteilt.

Die Verurteilten verlangten die Einfeßung des beim Volke beliebten Kaplans Zak kauf
die erledigte Pfarre.
Die kirchlichen Behörden feßten entgegen dem Wunfche und dem Rechtsanfpruch der

Pfarrgemeindemitglieder den Magyariftator Jmrich Hojfik fein. den die Frauen der Ge
meinde Zvhor bei feiner Inftallation aus der Gemeinde verjagten.

19. Am fiebzehnten Juni c907 wurden vor das Bezirksgericht Malacky fünf Bürger
aus der Gemeinde Lab (Preßburger Komitat) wegen Gutheißung von ftrafbaren Handlungen

zitiert. deren fie fich dadurch fchuldig gemacht haben follten. daß fie bei der Prozeffion beim Fron

leichnamsfeft in den Fenflern ihrer Wohnungen die bekränzten Bilder des flowakifchen Ab

geordneten Ferdis Zuriga ausftellten. der vorher zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt war,

Einer von ihnen wurde freigefprochen. die anderen vier. Jgnac Kovar. Vendelin Pir.
Zakub Toman und Nikodem Dvorak wurden jeder zu drei Monaten Arreft verurteilt.

20. Am neunten und zehnten Juni waren in Myjava Schulprüfungen. Die Schulkinder
dekorierten bei diefer Gelegenheit die Schule mit Fähnchen in flawifchen Farben.

Der Stuhlrichter fah in diefen Fähnchen kroatifche Farben und in deren Anshängen

einen ..beabfichtigten Angriff auf die Unabhängigkeit des ungarifchen Staates“ und ver

urteilte höchftfelbft als für die Schule verantwortliche Perfonen die Lehrer Pavel Kulifek.
Vladimir Layda und Michal Simonovic jeden zu fünfzehn Tagen Gefängnis und zu Geld

itrafen von je zweihundert Kronen!
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21. In demfelben Monate wurde von dem Preßburger Gefchwornengerichte Iofef Teslik.
Buchdrucker in Skalir zu vierzehn Tagen Arreft verurteilt. Er druckte in feinem
Gefchäft die tfchechifche Zeitung ..Straz na Slovacku“ (Die Warte im Slovakifchen). die

in Mähren. alfo in Zisleithanien außerhalb Ungarns und für das flowakifche Gebiet Mährens

erfcheint. und in der die magyarifchen Ämter einen ..aufreizeuden Artikel“ fanden.

22. Am fünfzehnten Iuli 1907 wurde in Trencin der Bauer Stepan Gablik aus Pop
radne zu drei Monaten Staatsgefängnis und fünfzig Kronen Geldftrafe wegen ..Aufreizung

gegen die magyarifche Nation“ verurteilt.

Er machte fich diefer angeblich ftrafbaren Handlung dadurch fchuldig. daß er auf einer

Verfammlung das Vorgehen des magyarifatorifchen Pfarrers Jg. Mandl kritifierte. der von
der Kanzel aus flowakifche Zeitungen und Perfönlichkeiten befchimpfte.

Selbftverftändlich wird im Freiheitslande frifch und frei weiterverurteilt.

Am einundzwanzigiten Iuli 1907 wurden im Bade Lucky drei tfchechifche Touriften ge
ftellt. die der dortige Notar denunzierte. daß fie mit Frauen und Kindern Rückfprache

pflögen und über die Magyarifierung der Schulen Informationen einholten. Einer von ihnen.

Fr. Kryftin. wurde durch vier Wochen (!) in Unterfuchungshaft behalten und wurde erft auf

Intervention des öfterreichifchen Iuftizminifters aus der Haft entlaffen.
Von weiteren Verurteilungen der Slowaken führe ich beifpielsweife nur an:

In Kovaeic. Südungarn. fuchten fechzehn Bürger um Einführung des magyarifchen
Gottesdienftes in diefer flowakifchen evangelifchen Gemeinde an.

Da der Pfarrer Ian Eaplovic diefem Anfuchen nicht fofort entfprach. wurde er vom
magyarifatorifchen Bifchvf Scholz und dem Konfiftorium feines Priefteramtes entfeßt und

wegen ..Aufreizung gegen das magyarifche Vaterland und die magyarifche Nation“ angeklagt.

Diefes Urteil if
t

noch nicht rechtskräftig.

In diefer Gemeinde find nun infolge diefer Affäre über fechzig Kinder bisher nicht ge
tauft. es werden keine Heiraten gefchloffen. und mehr als zweihundert Seelen traten von der

evangelifchen Konfeffion zu den Nazarenern über.

Derfelbe Bifchof Scholz und feine Helfershelfer fufpendierten den Pfarrer Ludevit Hed
licka und den Lehrer Julius Sztik in Komlos vom Amte. weil fi

e auf das Volk in ..un

patriotifchem Sinne“ einwirkten. und das Diftriktskonfiftorium verurteilte den Pfarrer Hed
licka zu zweihundert. den Lehrer Sztik zu hundert Kronen Geldftrafe und beide zur Zahlung

von achthundertundvier Kronen Keften.

Am zwölften Oktober wurde der Redakteur Milos Pietor wegen eines Artikels. den fein

inzwifchen verftorbener Vorgänger in der Redaktion und Vater. Ambro Pieter. in diefe

Zeitung vom fünften Dezember 1906 aufnahm. zu vier Monaten Staatsgefängnis und vier

hundert Kronen Geldftrafe verurteilt. bloß weil der Verurteilte beim Ableben des Vaters als

Redakteur unterfchrieben ftand. obwohl noch fein Vater die inkriminierte Nummer redigiert hatte.

Der inkriminierte Artikel ..Politifche Verfolgung der Slowaken“ richtete fich gegen den

berüchtigten katholifchen Bifchof Parvy und den Primas von Ungarn. Erzbifchof Vaszary.

das Gericht erblickte in dem Artikel jedoch eine ..Aufreizung gegen die magyarifche Nation“.

Gegen den ..Slowensky Tyzdenuik“ if
t

ein neues Strafverfahren im Zuge.

Wie gefagt. das find bloß Stichproben aus den leßten Monaten.

Ebenfo geht die magyarifche Juftiz nicht nur bei den Gerichten. fondern auch bei den

politifchen Behörden und den katholifchen und proteftantifchen Konfiftorien gegen die Rumänen.

Serben und die D'eutfchen 011m gratis in jofiojtutn vor.

Faft durchgehends figuriert bei diefen Prozeffen als Anklagepunkt die Aufreizung gegen

die magyarifche Nation.
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Zweieinhalb bis drei Millionen Slowaken. nach offizieller Volkszählung bloß zwei

Millionen. weifen eine folche Menge von Vaterlandsverrätern auf; dagegen könnte der edle

Graf Apponyi nicht einen Fall nennen. daß unter der offiziellen Zahl von acht Millionen

Magyaren je einer wegen Aufreiznng gegen die flowakifche Nation auch nur angeklagt.

gefchweige denn verurteilt worden wäre,

Jedenfalls liegt dies in der magyarifchen Taubennatur.

Nun zu der Freiheit des Verfammlungsrechtes! .

Von hundert angemeldeten flowakifchen Verfammlungen wurden. bis zum achtzehnten

Oktober 1907. achtundneunzig verboten. die rel*tlichen zwei find noch nicht amtlich zur
Kenntnis genommen.

Auch die übrigen inzwifcheu angemeldeten Verfammlungen wurden bis auf geringe Aus

nahmen verboten. darunter auch Wahlverfammlungen des Abgeordneten Milan Hodza. alle
mit lächerlicher Begründung. .

Nun eine kleine Jlluftration zn den Folgen des neuen magyarifchen Volksfchulgefeßes!

Es if
t bekannterweife ein Grundprinzip des Rechtes. daß neue Gefeße nicht rück

wirkende Kraft haben.

Wenn nun alfo das neue Apponyifche Schulgefeß. das den bisher fchwer gewahrten

Reft nichtmagyarifcher konfeffioneller Volksfchulen. an denen das Magharifche bereits über

das nötige Maß hinaus gelehrt wurde. vollf'tändig magyarifieren wird. fo wäre doch voraus

zufeßen gewefen. daß wenigftens die bisherigen. wenn auch des Magharifchen iticht kundigen

Lehrer in ihren Stellungen verbleiben würden.

Aus Liptov beiichtet der ..Budapefli Hirlap“. daß der Schulinfpektor des Liptover Komitats

*dem adminiftrativen Ausfchuß einen Bericht über die kirchlichen Schulen erftattet hat.

Gemäß diefem Berichte werde es nötig fein. fiebzehn Lehrern einerfeits wegen Richtbefiß
von Lehrerdiplomen. anderfeits wegen Unkenntnis der magharifchen Sprache(!) den Unterricht zu
verbieten.

Gegen achtzehn Lehrer il
t die Disziplinarunterfuchung eingeleitet. weil fi
e

..den Unterricht

in unpatriotifcher Richtung“ erteilten oder ihren Pflichten nicht nachkamen. (das heißt nicht

magyarifierten !)
.

Dreiundzwanzig Lehrern wurde eine Rüge erteilt. weil fi
e keinen Erfolg auswiefen (felbft

-verftändlich beim Unterricht im Magyarifchen).

So lautet der Bericht aus einem der kleinlten flowakifchen Komitate!
In den übrigen Komitaten wird es den flowakifchen Lehrern felbflverftändlich nicht beffer

ergehen.

Vertrieben werden fi
e aus ihren Stellungen. dem Elend werden fi
e preisgegeben famt ihren

Familien. - nur weil fie Slowaken find!
Der Urheber diefes Gefeßes if

t

der katholifh gutgläubige Jefuitenzögling Graf Apponyi !

Da er mehrere Hunderte von Eriftenzen vernichtet. hofft er gewiß. daß fich ihrer der

liebe Herrgott annehmen werde. der die Lilien kleidet auf decn Felde und. die Vögel fpeifet in

der Luft.

Ich habe in meinem erften an Sie. geehrter Meiller. gerichteten Brief bemerkt. man könnte

Folianten fchreiben über magyarifche Barbarei ; und fchon diefer kleine Auszug wird zum umfang

reichen Manufkripte!

Wes das Herz voll ift. des geht der Mund über.

Genehmigen Sie den Ausdruck meiner tiefflen Hochachtung. mit welcher ich ergebenfl zeichne
L( L
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Altchinefifche Lyrik
Von Conrad Haußmanu

(lu monurnent preeieux cle la literature chiirai8e
8ert p1u8 ö. faire coonaitre l'eßprit (1e la Chjoe,
que t0ute8 le3 relation8. q11'0o a faite8 et qu'0n
fern ,jemaj8 cie ce ra3te errcpjre.

Voltaire

Iu Europa haben wir von Ehina noch ziemlich kindliche Aufichten. Wir
fprechen nach. daß das Volk im Reich der Mitte ein ..Kulturvolk“ ift. und daß
diefe Kultur ehrwürdig alt. aber foffil und verzopft fei. Wir hören von dem
quietiftifchen Eharakter des Volkes. das in unbegreiflicher Rückftändigkeit dem

Kriegswefen abgeneigt fei. Wir vernehmen beifällig von manchem Zug kauf
männifcher Ehrlichkeit und kopffchüttelnd von merkwürdigen Sitten. Wir
empfinden einen gelinden Brechreiz bei Aufzählung der Leckerbiffen einer chine

fifchen Tifchkarte. Der Ahnenknlt und die Drachenfymbolik find uns nur als

Aberglaube verftändlich. und wir feßen fie und andere Abfouderlichkeiten in Ver

bindung mit dem Mandarinenwefen. das fein Herrfchertalent durch Zopf. Pinfel
fchrift und unaufhörliche Examina nachweift. und das uns anmutet wie eine

Mifchung von Schreibertum und Pfaffentum. Dazu ein abfolutiftifches Herrfcher

gefchlecht. das fich hinter chinefifchen Mauern abfchließt. um dort afiatifch zu
leben; darunter verftehen wir indolent. willkürlich und ausfchweifend. Die Un

bildung Ehinas fei eine fo große Gefahr. daß ein Bild. das fie verfinnbildlichte.
Europa aufforderte. feine heiligfteu Güter zu wahren. Die Schrift fei nicht
aus Buchftaben gebildet. fondern habe ein eigenes Zeichen für jedes Wort; diefe
Zeichen zu lernen. erfordere ein Menfchenalter. Alfo muß die Litteratur. die

fich in taufendjährigen Folianten anhäuft. nur ein Niederfchlag volksfremdeu

Geiftes fein.

Die fcheinbare Unergründlichkeit diefer in Hieroglyphen niedergelegten Buch

weisheit if
t eine Entfchuldigung für die Ungründlichkeit unferes Urteiles. Für

diefe etwas leichtfertige Gefamtauffaffung kann ich leicht Zeugnis ablegen. denn

ich habe fi
e felber geteilt. bis ich vor Iahresfrift durch einen Zufall. dem ich

aufrichtig dankbar bin. die erften chinefifchen Lieder in Profa verdeutfcht zu
Geficht bekam. Der Duft diefer Blüten if

t

fo ftark. daß er fchrittweife weiterlockt.

Und im Suchen findet man altes. reich bebautes Gartenland. Man erkennt.
daß die fogenannte altehrwürdige Kultur. die fchon begrifflich ohne Bildung
des Geiftes nicht denkbar ift. zarte und zahlreiche Berühruugspunkte mit dem

Geift des europäifchen Weftens befißt und ihn an Alter weit übertrifft. Die

Kenner. deren England. Frankreich und gottlob auch Deutfchland viele nnd her
vorragende befitzen. wiffen das alles fchon feit lange. Aber wir ungelehrte

27.
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Menfchen find bei der gelegentlichen Begegnung freudig überrafcht über die

unvermntete Solidarität der menfchlichen Empfindung und die Ähnlichkeit ihrer
künftlerifchen Äußerung im Oftten und im Weften. So ergeht es uns bei der

indifchen Sakuntala. fo auch bei der noch öftlicheren und noch älteren chinefifchen
Lyrik. Darum dürfen auch Laien deren Bekanntfchaft vermitteln helfen.
Man muß. um fich ein wenig zu orientieren. noch über Konfuzius zurück

gehen oder eigentlich die chinefifche Zeit in zwei ,Hälften zerlegen. in die Zeit
vor und nach Konfuzius. Er hat die älteften Lieder gefammelt. und darum
gelangen wir zur Sache. wenn wir bei ihm verweilen. Wohl nirgends in der

Gefchichte if
t ein Mann. ein gefchichtlich kontrollierter Mann. für fein Volk

von folch fortwirkender. von folch nngeheurer Bedeutung für Iahrtaufende ge
worden oder geblieben. Der Name Iefus Ehriftus if

t die Wafierfcheide für

zwei fich umbildende Weltauffaffnngen geworden und beherrfcht heute noch die

religiöfe Gedankenwelt. Aber Konfuzius beherrfcht faft die ganze Geiftes
welt feines Volkes durch die Ziele und Schranken. die er aufgerichtet hat. Er
beherrfcht fi

e vielleicht gerade deshalb. weil er kein Religionsftifter war. kein
Prophet. kein Held. kein Schwärmer und kein Märtyrer. Er war ein Sammler.
ein Staatsmann. ein Iuftizminifter. ein Sittenrichter. ein Landeskonfervator.
ein Dichter. ein Philofoph und ein Philifter. Er war ein wunderbarer. ein
monumentaler Philifter. Er hat feinem Volk. das fchon zuvor einen gefährlich
ftarken Hang zu Verehrung des Alten in fich trug. diefe Verehrung als eine

fittliche und ftaatliche Pflicht anempfohlen und eingeimpft. Er ftreichelt die
Lebenden. indem er ihnen als Lohn die Verehrung der Künftigen verfpricht.

Er lenkt den Blick von der fchmerzlichen Gegenwart zur Vergangenheit der
toten Ahnen. wie das Ehrifteutum das Auge von dem Iammertal der Gegen

wart ableitet zum Paradies der Zukunft. Er hat aus dem Empfinden Regeln
abgeleitet und hat das Gefühl unter diefe Regeln gezwungen. weil er den ganzen

Brauch des Landes. des Hanfes und des Tages unter den Druck von Sitten

gefeßen ftellte. Er hat die Bräuche gefammelt. die vorfchrieben. wann man
aus dem Bett aufftehen und wie man anfftehen foll. und in welcher Reihenfolge
man Toilette machen foll. Dabei war er pünktlich genug. die Unterfchiede der

männlichen und weiblichen Toilette ftreng zu unterfcheiden. Darum if
t er fo

lebendig geworden und geblieben. weil er fich auch ums kleine. ums tägliche

Leben bekümmerte. ebenfo wie um die großen Zufammenhänge. Er war ein
Konfervativer und ein Reformator. Aber die Reformation follte in dem inneren

Wiedergewinnen des Vergangenen beftehen. Er felbft fagt von fich: ..Ich bin
ein Überlieferer. aber kein Schöpfer. ich glaube ans Altertum und liebe
es.“ Voll Lob für die Eigenart der chinefifchen Feudalftaaten. war er zugleich
voll Eifer für die ftaatliche Zentralifation. Er erzog die Ehinefen zu Unter
tanen und auch zu einer Untertanenhaftigkeit. die ein Grundzug ihres Wefens

geworden ift. vom Laftträger bis zum Minifter. Du follft Vater und Mutter
und du follft den Fürften und Kaifer ehren! So wurde er Nationalheiliger im

Intereffe der Staatsraifon und der Dynaftie. Fünfhundert Iahre nach feinem
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Tod ward durch einen kaiferlichen Erlaß angeordnet. daß ihm in den Schulen des

Reiches Opfer dargebracht werden. und heute befißt er- anderthalbtaufend Tempel.
Aber Konfuzius if

t liebenswürdiger und menfchlicher. als er erfcheint. wenn

man nur daran denkt. daß er aus dem Menfchenleben eine Kommode gemacht

hat. und daß ihm noch heute Hekatomben von Ochfen geopfert werden. Der

lebendige Konfuzius hatte für alles Intereffe. was fein Land hervorgebracht hat:

für feine Tradition. feine Gefchichte. feine Geographie. feine Landwirtfchaft.

feine Feftlichkeiten und feine Poefie. Dabei war er die meifte Zeit nur Privat
mann und pflanzte feine Anfichten am liebften in Gefprächen fort. die feine
Iünger aufzeichneten. wie die Worte von Sokrates und von Iefus Ehriftus.
Unter den vielen übermittelten Äußerungen erfcheint mir gerade diejenige. die

er über die Lieder getan hat. in ihrer Knappheit befonders reizend. Von feinem
Iünger Tfze. der eine Tautologie in einem alten Liedervers beanftandete. fagte
er: ..Mit Tfze läßt fich fogar über Lieder reden.“ In diefem Kompliment für
den Iünger liegt ein noch größeres für die Lieder. Tief und gebildet klingt
anch die Klage in einem feiner ftillen Worte:

Daft Keime keineBlüten werden - ach. das kommt vor
Daß Blüten keine Früchte werden - ach. das kommt vor.

Eigentlich if
t es barbarifch. ihn ..Konfuzius“ zu nennen. Er heißt K'ung

fu-tfze. if
t aus dem noch heute exiftierenden Gefchlecht K'ung und erhielt als

Beinamen das Doppelwort fu-tfze. das heißt Altmeifier; aus diefem ..Altmeifter
K'ung“ hat der verdienftvolle Iefuitenpater Lacharme. oder fchon ein früherer.
die latinifierte Form Konfuzius gebildet. die Europa blindlings adoptiert hat.
In Ehina heißt er kurzweg K'ung-tfze. oder K'ung. oder einfach tfze. der Meifter.
Dank der Pünktlichkeit der chinefifchen Auffchriebe. welche die Ehroniken des

Alten Teftamentes an gefchichtlicher Treue weit übertreffen. weiß man genau.

daß er im Iahre 550 vor unferer Zeitrechnung geboren ift. in der öftlichen

Provinz Schantung. die uns Deutfchen neuerlich bekannt geworden ift. Dort

ftarb er im Iahre 478. Er heiratete mit neunzehn Iahren. die Ehe war un
glücklich, Er ift ein paarmal. aber nur kurze Zeit. in Fürftendienft gewefen.
So war er 50i oberfter Verwaltungsbeamter. dann Minifter der öffentlichen
Angelegenheiten und fchließlich Iuftizminifter in dem kleinen Fürftentum Lu; doch
nach vier Iahren. als fein Fürft dem Ballett mehr Intereffe als feinen Reform
vorfchlägen entgegenbrachte. kehrte er dauerndzur ftillen privaten Lehrtätigkeit zurück.
Als Mentor der Söhne von Würdenträgern und als Privatmann durchreift er in

unftetem Wanderleben große Teile des ungeheuern Reiches. Dem verdankt er felbft
den Überblick. dem verdankt aber auch Ehina feine kanonifchen Bücher. das Wu-king.
Das Wtt-king. das heißt die ..fünfBücher“ die der fyftematifierende K'ung

fu-tfze aus alten Zeiten zufammengetragen hat. und die noch heute mit dem

höchftrn Glanz ehrwürdiger Klaffizität umgeben find. zerfallen. wie der Name

fagt. in fünf Einzelwerke mit verfchiedenem Namen und Inhalt: Das Yih-king.
das Shu-king. das Li-hi. das Ehun-tfin und das Schi-king. Das Yih-king
enthält die Augurenwifienfchaft der Zeichendeuterei und Wahrfagekunft; das
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Shu-king if
t eine Sammlung von alten Urkunden und Aufzeichnungen aus den

verfchiedenften Wifiensgebieten. wie Topographie. Verwaltung. Strafrecht. Philo
fophie. und der große deutfche Ehinaforfcher von Richthofen if

t

es gewefen. der
in feinem Meifterwerk über China das Shu-king als eine wertvollfte Quelle zur

Kenntnis von Terrainformation und Flußlauf des alten Ehina reklamiert; das
Li-ki fammelt die Riten und bucht die profaneu Bräuche. es legt Zeugnis
ab für die Erftarrung der konventionellen Sitten und Sittlichkeit. die fich von

der Schicklichkeit nicht fondert. die alle Lebensäußerungen in den Bann eines

Gefetzes fchlägt und dadurch von dem Wurzelgrund natürlichen Empfr'udeus trennt.

Das Ehun-tfin if
t eine Ehronik des Fürftentums Lu. in dem K'ung-fu-tfze

Minifter gewefen ift. Das Schi-king aber ift das Buch der Lieder. Es if
t

eine unvergleichlich wichtige Quelle für die Gefchichte der menfchlichen Empfin

dung. Damit find wir bei der Sache. Schi-king redet für fich felbft. ..Schi“
heißt Lied und ..King“ heißt Faden. Alfo- Liederfchnur. fo wie wir Perlen
fchnur fagen. Wenn K'ung-fu-tfze das Schi-king erwähnt oder zitiert. tut er

dies oft mit den Worten: ..Das Schi fagt“ oder ..im Lied heißt's“. Er felbft
hat die fünf Bücher und das Schi-king endgültig gefichtet. redigiert und ge

reinigt. Das Schi-king enthält dreihundertundfünf Lieder. die fchon alt waren

zur Zeit. als K'ung-fu-tfze um 500 vor Ehrifti Geburt fie fammelte. Sie ftammen
aus der Zeit von 1200 bis 700 vor Ehrifti Geburt. fünf angeblich aus noch früherer

Zeit. Solche Sammlungen waren offenbar fchon vor K'ung-fu-tfze in den ver

fchiedenen Provinzen vorhanden. Er aber hat gleichfam eine offizielle Sammlung
für das ganze Reich veranftaltet. die fich aus dem Liederfchaße aller chinefifchen

Einzelftaaten rekrutierte. Eben damit if
t der chinefifchen Litteratur eine Einheit

nnd ein Brennpunkt gegeben worden. damit die ..fchöne Litteratur“ zentralifiert
und doch zugleich der Wert der einzelnen Landesteile anerkannt und ins Licht

gerückt worden. Man verfteht die Wirkung erft voll. wenn man weiß. daß die
,Lieder des Schi-king von den gebildeten Ehinefen heute noch auswendig gelernt
werden und eine wichtigfte Quelle ihrer Zitate find. .

Die Gegenftände der Lieder find entfprechend der Einteilung des Buches

verfchiedenartig und dichterifch höchlt nngleichwertig. Das Schi-king teilt fich

nämlich. wie die indifchen Veden. in vier ftofflich verfchiedene Teile. Der erfte

trägt eine Überfchrift. die ich mit ..Landläufiges“ wiedergeben möchte. der zweite

enthält ..kleine Feftlieder“. der dritte ..große Feftlieder“. der vierte ..Opfergefänge“.

Der erfte. dem alle die unten gegebenen Proben entnommen find.gliedert fich wieder.
und zwar ganz einfach nach der Herkunft der Lieder. Sie find ausfünfzehn Fürften
tümern: Tfcheu-nan. Schao-nan. P'hei. Iung. Wei'. Wang. Tfchhing. Tfi ufw.
Die Stoffe diefes erften Teiles find verhältnismäßig mannigfaltig. Fürftendevotion
und Ahnenkultus. Landwirtforgen. Iagdlieder. Beamtenfchmerzen. Lied bei der

Verteilung des roten Bogens. Exil und Unguade. Heimweh im Feld. Schmerz
der verlaffenen Frau. Trinklieder und Gaftgelage. Dazwifchen Lieder. die wie

Ständchen klingen. Intime menfchliche Beziehungen zwifchen Vater und Sohn.
Bruder und Bruder. Mann und Weib find vielfach berührt. Manches if

t
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konventionell. vieles frei und flüffig. Dabei fühlt man häufig die pädago

gifchen Zwecke durch. die Herr Konfuzius bei der Sammlung verfolgte. Unter

den dreitaufend Liedern. ans denen er die dreihundert ansgefiebt haben folh
wird der moralifierende Sammler wohl gerade die ftrengeren und ernfteren mit

Vorliebe gewählt haben. Wir werden alfo in den freieren. unbezopften Liebes'
liederu. die gerade noch durch feine Zenfur fchlüpfteu. und vor denen er felbft

feine Iünger gewarnt haben foll. wichtige Urkunden altchinefifcher Empfindung
erblicken dürfen.

Im ganzen if
t im Schi-king der Ausdruck der Empfindung abgetönt. Das ift

eines der ganz befonderen Merkmale des Buches. des Volkes und feiner Litte

ratur. Nicht als ob das Gefühl nicht vorhanden wäre. aber der chinefifche Dichter
will es erraten laffen, In diefer Kunft des Erratenlaffens liegt ein Haupt
reiz und ein felbftändiges äfthetifches Element. das gerade für die Lyrik von

befonderem Wert ift. Auch da. wo ein Gefühl benannt wird. if
t der Ausdruck

häufig gefliffentlich nicht gefteigert. Es gibt Lieder. die mit der Hervorhebung
eines Schmerzgefühleß wie mit einem Refrain. in jedem Vers fchließen; während
aber der Gedanke an den Schmerz fich verftärkt. wird der Ausdruck immer

fchwächer. Die Steigerung if
t in die Dämpfung gelegt. Das if
t von feiner

Wirkung. weil es das Gegenteil von plump ift. Es if
t zugleich ein Beweis

für die Erkenntnis der künftlerifchen Wirkung des Schlichten. Ie fchlichter. um

fo wahrer. je wahrer. um fo poetifcher. Das lehren uns diefe alten Ehinefen.
Das find wichtige Brücken für unfere europäifche Sympathie. Aber es gibt

noch ftärkere. Der Ehinefe kennt und liebt den Reim. Der Ehinefe fingt

feine Lieder. Der Gedanke fchwebt heran unter der Mufik des Gleichklanges
und im Tanzfchritt des Versmaßes. Der Ehinefe hat eine Lante. er fingt-und

begleitet die Lieder heute wie einft.

Gefang und Mufik. Ständchen und Imyrovifation. das find die gefunden
Ausgangspunkte der chinefifchen Lieder. Das if

t für die Form und auch für
den Inhalt von weittragender Bedeutung. Denn man kann nur einen Bruch
teil menfchlicher Gedanken gefungen ertragen; nämlich nur diejenigen. die eine

Stimmung fpiegeln und die eine Stimmung zu wecken vermögen. Damit find
Berührungspunkte mit der modernen europäifchen Lyrik gegeben. die jedenfalls

näher find als diejenigen mit der rümifchen Lyrik. Faft die ganze lateinifche
Lyrik ift Verftand und nicht Stimmung. ift Schrift und nicht Ton. if

t Pergament

und nicht Flüftern. Horaz hat am Schreibtifkb gedichtet. und Properz hat zwar

in den Armen der Geliebten feine lyrifchen Gedanken geholt. aber der Hexameter
der Elegien beweift. daß er fi

e für fchöne Geifter und nicht für feine ..Eynthia“

niederfchrieb. die übrigens im Privatleben Hoftia geheifien hat.
Die altchinefifchen Lieder haben häufig den traulichen Klang des unmittel

baren Zwiegefpräches oder Selbftgefpräches. Darum find fi
e nicht epifch fondern

lyrifch und machen keine Iagd auf pathetifche Sentenzen.
Mit diefer Fiktion der Rede und des Geftändniffes if

t das Erfordernis der

belebten Natürlichkeit gegeben. Gefielzte Breitfpurigkeit erträgt das Lied nicht.

Mär.. Heft .z 5
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Der Gedanke. der auf der Schwinge der Mufik fich in das Ohr des Hörers

fchmeicheln will. und der häufig nur angedeutet wird. muß wiederkehren. um

ficher aufgenommen zu werden. So entfteht das Rezitativ des Inhaltes. fo
der Kehrreim. fo die Wiederholung. die im Ehinefifchen außerordentlich beliebt

ift. Sie wirkt oft fpielerifch. manchmal banal. in guten Liedern aber kann fie
eine große Vertiefung bringen und als echt künftlerifches Mittel der Steigerung
eines Gedankens oder Gefühles wirken. Dabei fteht manchmal der Kehrreim
am Anfang. als Ruhepunkt. von dem die Stimmungen ausfliegen wie aus

einem Neft.

Damit hängt eine fchöne Eigenartigkeit zufammen: Die Lieder fchwelgen

nicht in Bildern. wenn fchon fie deren Wert nicht verkennen. Aber fie gehen

oft von einer parallelen Naturerfcheinung ganz einfach und ungefucht aus.

Sie wiffen. daß die Vorftellung. die der Naturanblick auslöft. die menfchliche
Empfindung. die zur Anfchauung gebracht werden foll. mit emporlocken kann.

Nicht bloß aus Mangel an Raum. fondern aus Mangel an näherer
Kenntnis kann ich nicht eingehen auf die eigentümlichen Zufammenhänge. die

zwifchen der Anfchauung des chinefifchen Dichters und feiner. die Anfchauung

belebenden Bilderfchrift beftehen müffen. Aber von einer fprachlichen Eigen-*

fchaft können wir uns Rechenfchaft geben. nämlich von der Nachhilfe. die dem

europäifchen Dichter feine perfonifizierende Sprache leiftet. Alles Belebte oder

Unbelebte. was einen Namen führt zwifchen Himmel und Hölle. if
t entweder

durch Artikel oder Endung perfonifiziert und im Deutfchen eingeteilt in die

männliche. die weibliche oder die fachliche Gattung. Der Mond und der
Stern und der Stein if

t keine Sache. fondern etwas Männliches; die Quelle.
die Wolke. die Erde etwas Weibliches. Diefe Vermenfchlichung der Sachen

in der Sprache erzeugt unwiderftehlich Vorftellungen. die der Dichter wie Segel

benützt. Die chinefifche Sprache hat keinen Artikel und kein Gefchlecht. Sie

if
t

fachlicher. gelaffener. nüchterner. einfacher.

Sie if
t aber vor allem auch einfilbig. Iede Silbe ein Wort. vier OSilben

find vier Worte und füllen eine Verszeile, Sie können das. denn vier Worte

fchaffen vier Vorftellungen. und mehr erträgt auch bei uns die Verszeile nicht.
wenn fi

e nicht überladen und fchwer fein foll.
Damit find wir bei einem heikeln Punkt angelangt. bei der Schwierig

keit einer Verdeutfchung. Nicht die Ausfchöpfung und Erfaffung des fprach

lichen Inhaltes if
t

es. was befondere Schwierigkeiten macht. Denn Europa

hat eine Reihe genauer Kenner der chinefifchen Sprache. Und zwar nicht erft

feit heute. Merkwürdigerweife if
t die erfte Überfetzung des Schi-king weder

englifch. noch franzöfifch. noch deutfch. fondern tatarifch und
- lateinifch.

Diefe if
t von dem Iefuitenpater Lacharme. im Iahre 1733 in Paris heraus

gegeben. nachdem ihr Verfaffer mit einer franzöfifchen Legation nach Ehina
entfandt. dort ein halbes Menfchenalter geblieben war und Ehinefifch und Tata

rifch erlernt hatte; aus dem chinefifchen und dem tatarifchen Text if
t dann die

lateinifche Profaüberfeßung mit ftaunenswertem Fleiße hergeftellt. Sie if
t fpäter
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aus Parifer Latein in deutfches Latein von Iulius Mohl. dem Orientaliften.
überfetzt und Anno 1830 bei Eotta herausgegeben worden. Diefe Ausgabe hat
trotz mancher von der neueren Forfchung nachgewiefenen Sinnfehler den Wert.

daß fie die Gedankenfozge häufig auf den einfachften Nenner bringt. Aus ihr
wird Rückert bei feinen Nachdichtungen des Schi-king. die wertvoll. aber allzu
tänzelnd find. wohl gefchöpft haben. Im Iahre 1864 verdeutfchte H. E. von
der Gabelentz das Schi-king nach einer Wandfchu-Überfeßung. 1880 erfchien

das Buch von Viktor von Strauß. der alle Lieder des Schi-king ins Deutfche über

trug. und zwar nicht in Profa fondern in Verfen. und in den befonderen Reim
verfchlingungen des chinefifchen Originales; gerade darin liegt eine Gefahr. und
die Lieder haben bei allem Wert des Werkes für unfer Ohr häufig einen künft
lichen Klang und einen etwas geftelzten Gang. Schon zuvor if

t in Paris eine

franzöfifche Übertragung von Pauthiers erfchienen. Grundlegend aber if
t die

mit größter Sprach- und Sachkunde durchgeführte Profaüberfetzung des Eng
länders l)r. Iames Legge. der als Mitglied der ..London Miffionary Society“
lange Iahre in Ehina gelebt hat und als Profefior in Oxford ftarb. Sein als
muftergültig anerkanntes Werk „"l'he Chncc-.8e Cie-18em8“ erfchien in fieben

Bänden mit Benützung aller chinefilchen Kommentare des Schi-king in Hong

kong und London 1861-1872. und im Iahre 1876 ließ l)r. Legge eine verfi
fizierte Überfetzung folgen. Neuerlich if

t in Deutfchland eine reizende deutfche

Prolaüberfetzung von Hans Heilmann in der Sammlung Fruchtfchale bei

R. Piper &Eo.. München. erfchienen. in der fich vier Lieder des Schi-king

finden. So ftehen alfo gute Mittel zur Erhebung des Sinnes der Schi-king
Lieder zur Verfügung. Über die hervorragende Stellung des Schi-king in der

Litteratur felbft. über die Anregungen und Ausftrahlungen. die von ihm in die

gefamte Dichtkunft der Ehinefen ausgegangen find. werden wir Deutfche von

Profefior Grube in feiner Gefchichte der chinefifchen Litteratur. einem Teil der
..Einzeldarftellungen der Litteratur des Oftens“. E. F. Amelangs Verlag. Leip
zig. 1902. gut und ficher informiert.
Aber ob es rihtig ift. die verdeutfchten Gedanken gebunden oder ungebunden.

in Reim oder in Profa in unfer Ohr gleiten zu laffen? Der Reim übt Zwang.
die Profa if

t

ohne Klang. Und etwas Wefentliches an diefen chinefifchen Liedern

if
t gerade das Klingen und Singen. Goethe hat recht. ein gutes Lied muß auch

ohne Vers ein Gedicht fein. Der Gedanke felbft muß lyrifch fein. erft aus der

Stimmung fteigen die Empfindungen empor. wie der Duft aus der Blüte.
Aber if

t der Gedanke lyrifch. dann fchreit er erfl recht nach der lyrifchen. der

fanglichen Form. dann hat er erft recht das Verlangen. fich unvergeßlich in eine

für ihn gelchliffene Form hineinzulchmiegen. Allein die Form muß dem Sprach

geift eutfprechen. fonft wirkt der Gedanke fremd durch die Form. Darum kann

unfere deutfche Sprache - die. beladen mit Konfonanteu. das Ohr nicht

in den feineren Unterfchieden zwifchen lang und kurz unterrichtet. wie andere

Sprachen. voran das Griechifche. und die eine weit kleinere Reimmenge zur

Verfügung hat als das Italienifche und das Ehinefifche - nicht fo viele Vers

5
'
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arten ertragen. wie diefe Sprachen. Schon Terzinen und Sonette geben den

Gedanken im Deutfchen etwas Gewundenes. Stilifiertes. und manche fremde

Vers- und Reimarten wirken wie ein Prokruftesbett: der Gedanke wird bald ge

dehnt und bald verkrüppelt. Im Schi-king wiegt jene uns als perfifch bekannte

Form vor. welche die erfte. zweite und vierte Verszeile auf den gleichen Auslaut

reimt. *während die dritte reimlos ift.
So gelangte ich für meine Perfon zu der Meinung. daß uns die Profa das

chinefifche Lied zu wenig veranfchaulicht. daß aber der kühne Verfuch von Viktor

von Strauß. die reichen chinefifchen Reimfchlingungen mitzumachen. die Form
auf Koften des Inhaltes und der Natürlichkeit allzufehr begünfiigen muß. Den
Gedanken möglichft unbefleckt in die Worte zu bringen. in denen er unferem
Sprachgefühl fich klar und fchlicht verftändlich macht. und dabei möglichft die

Bilder des Originales zu benützen. und dann Gedanken in deutfchem Reim
und Versmaß fich wiegen laffen - das fcheint mir der verhältnismäßig befte
Weg zu einem Nachempfinden des Schi-king zu fein. So habe ich aus den uns

menfchlich intereffierenden Stoffen eine größere Anzahl ausgewählt und fie. ur

fprünglich nur für den Hausbrauch. auf Versfüße geftellt. Ein Teil folgt unten
und foll das deutlicher und anfchaulicher machen. was oben über diefe alte chine-

*

fifche Lyrik gefagt ift. Die Originale tragen keine Überfchriften. fie find ge

fchmackvollerweife nur durch die Liederanfänge gekennzeichnet. Ich möchte auch
hier von den anderen Nachdichtnngen und Überfeßungen abweichen und den

Originalen treu bleiben. wiewohl eine Überfchrift manchmal als Kommentar

nützlich fein könnte. Aber es if
t ein weiterer Vorzug der fachlichen Ehinefen.

daß fi
e meilt einen ganz reinen ..Tatbeftand“ zu geben wiffen. fo daß Empfin

dung oder Inhalt in der Überfchrift nicht umfchrieben werden muß.

Vrich nicht durch meine Weiden Tl'chong-Tfen. reiß nicht am Zaune.

Weil du ihn fonfl zerdrückfl.
Vrich nicht durch meine Weiden Und - höre. was ich raune -
Ju unfer Dorf herein. Mein Saudelbäumchen kuickft.

Du mußt. du mußt mich meiden. Es fängt fchon an zu düftern.
Tfchong-Tfen. es darf nicht fein. Ach Gott. die Angft und Ren;

Ach. wenn nur eins nicht wäre - Die Leute und ihr Flüftern:
Jch bin voll Scham und Scheu. Sonft. o wie gern. Tfchong-Tfen,
Weil ich die Eltern ehre:
Sonfl. o wie gern. Tfchong-Tfeu.

Tfchong-Tfeu. gelt. überfieige Nichts als Wind und Windeswehen
Des Hofes Mauer nicht.
Des Maulbeerbanms Gezweige Nichts als Wind und Windeswehen.- Ich pflanze' ihn felber - bricht. Ach. kaum hat er mich gefehen.

Ich gäbe Frucht und Blüten. Lacht er. lacht mich aus fein Mund,

Doch fchau. wie fit-eng und treu Er verfteht fich aufzublähen.
Die Brüder mich l'ehüten: Stolz und dreift fich wegzndrehen.

Sonft. o wie gem. Tfchong-Tfen. und mein Herz if
t

weh und wnnd,
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Vläft der Wind. fo muß es ilauben.

Schau. er kommt und macht mich glauben.

Daß ich wieder glücklich bin!

Doch er weiß das Glück zu rauhen.

Jft er da. fpielt er deu Tauben.
Und ich ftarre vor mich hin.

Wetter. Wind und Wolken grollen.
Längft hätt' ich fchon fchlafen follen.

Tränen gönnen keine Roh'.
Trüber Himmel. Donnerrollen

-
Ach. ich habe fchlummern wollen

Und muß denken immerzu.

Mit Riedgras ift das Reh bedeckt

Mit Riedgras ift das Reh bedeckt.
Das fchmncke Jäger jagten.
Sie haben Mädchen aufgefchreckt.
Die ins Gehölz fich wagten.

Es liegt ein Hirfch waldeiu im Gras.
Die niedern Föhren dunkeln.
Es glänzt fo hell wie ein Topas.

Wenn Mädchenaugen fnnkeln.

..So laß doch. [aß doch meine Hand.
Gleich wird der Wald fich hellen.
Und rühre nicht an mein Gewand.

Gib acht. der Hund wird hellen!“

Der Berg. der trägt Wacholder

Der Berg. der trägt Wacholder.
Seerofen trägt das Tal;

Fort if
t mein Schuh. mein holder.

Der da - ift fad und fchal.
Die Berge tragen Fichten.

Vuchweizen trägt das Land;

Das - ift mein Schah mit nichten.
Das ift ein eitler Fant.

Der Taugenichts fpricht nicht mit mir

..Der Taugenichts fpricht nicht mit mir.

Ich - kann nicht ellen feiuetwegen!
Der Taugeuichts ißt nicht mit- mir.
Und ich - det-gehe deinetwegen!“

Gelt. Baum. der Wind

Gelt. Baum. der Wind. der mächtig ift.

Wühlt auch in deinen Haaren.
Und Liebling. wenn du artig bift.

So will ich dir willfahren.

O Baum. es liegt in kurzer Frift
Dein Laub fchon in den Gräben.

Und. Liebling. wenn du folgfam bift.

So will ich mich dir geben.

Zandernd fchritt er durch die Griffen

Zaudernd fchritt er durch die Gailen.
War ein Herr in feinem Kleid.

Ich - ich hab' ihn fiehen laffen.
Und das tut mir felber leid.

Ei. er hatte feine Züge.

Bot im Hof mir fein Geleit.

Ich - ich tat ihm nicht Genüge.
Und das tut mir felber leid.

' K
X

Doch des Mädchens Fefigewänder

Hat das Alltagskleid verdrängt.

Über Schleier. über Bänder

Jft das Frauenkleid gehängt.

Seine Rofie an den Wagen

Hat mein Herr und ,Held gefpannt.

Frug mich dann: Willft du es wagen?
und fo fahren wir felband,

Das war der Hahn

..Das war der Hahn. das war fein Krähen.
Der Hot'ftaar kommt. im Schloß zu fpähen

-
Nein. nicht der Hahn war's. der uns ftört.

Ich hab' nur Fliegeufums gehört.“

Der Tag fängt an. emporzufcluoeben.

Jm Thronfaal ift fchon reges Leben -
Nein. nein. das if

t die Sonne nicht.
Was auiging. if

t des Mondes Licht.

..So laß. eutrückt dem Fliegenfchwarme.

Mich weiter ruh'n in deinem Arme -
Doch horch. das Murten und Getöfi:
Sie find dir meinetwegen bös.“
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Ich hab'. von Weiden überdacht

Ich hab'. von Weiden überdacht.
Das alte Tor lo gern:

Auf Abend war es ausgemacht!

Und nun nach langer. banger Nacht

Kommt lchon der
- Morgenftern.

Es fteht und grüßt der Weiden Pracht

Hier außen vor dem Tor:

Auf Abend tvar es ausgemacht!

Und nun fteigt. einfam aufgewacht.

Der Morgenftern empor.

Zackig türmt fich hoch an Wuchs

Zackig türmt fich hoch an Wuchs

Das Gebirge aus den Fluren.
Und dort fucht der graue Fuchs

Schweifend der Gefähl-tin Spuren.

Breit zieht lich von Lu nach Thfi

Hin der Weg wie eine Fähre,

Warum denkft du noch an fie.

Wie wenn lie noch Mädchen wäre?

Flocht man aus der Pflanze Ko

Ihr doch lchon vor manchem Jahre
Sohlen von dem ieinlten Stroh.

Hochzeitsfchnhe
- fünf der Paare.

Und der Weg if
t

grad und gut.

König. der nach Lu fi
e

führte.

Sie war deiner Ahnen Blut.

Sie. die dir das Herz berührte.

Iähtet man das Unkraut nicht.

Daß man volle Ähren zähle?

und der Ehe fromme Pflicht

Prägt man in die cMädchenleele.

Lichtet nicht die Axt den Wald.

Und die Hippe wilde Triebe?

und der Sitte Allgewalt

Beugt den Willen und die Liebe.

Fort nach Thli der Heimat zu

Fort nach Thfi der Heimat zu.
Put-pur auf vier ichwarzen Rollen.

Iagt die Königin von Lu

In dem Wagen goldumllollen.
Auf dem Weg breit und gradaus.

Hinter fich des Stanbes Wolke.

Fliegt die Königin voraus

ungeduldig dem Gefolge.

Horch. fchon braull der Huhn-Fluß

Zwifcheu feinen [teilen Hängen.

und der Trupp der Reiter muß

Eng fich an die Herrin drängen.

Sie frohlockt. daft Rückkehr fchafit

Endlich ihr der Weg. der breite.

Diefes Weibes Leidenfmaft

Schämt fich nicht an ihrer Freude.

und die Schar erreicht das Tal.
Wo die Wogen über Feclen

Durch das Flußbett tier' und lchmal

Eilend fich und brauiend wälzen.

Doch der Weg führt gradezu

und auf ihm im Abendlchimcner

Flieht die Königin von Lu

Froh und ltolz nach Tbfi - für immer!

Am Weiher uifteu Dohlen

Am Weiher nilten Dohlen.

Die Bohnen blühen lchon.
Wer hat mir ihn geflohlen?

Ich lag' es unverhohlen.
Der trug mein Glück davon.

Ich geh' auf ichenen Sohlen

Wohl durch den roten Klee.

Im Vethaus Troft zu holen,
Wer meinen Schah gellohlen.

Der brachte mir das Weh.

Diefe uralten Lieder find urjung. Diefe dreitaufend Iahre alten Mädchen

haben nichts von ihrer Iugend eingebüßt. Auch durch die quergeltellte
Lider

können die Augen fehnfüchtig ausfchauen. und auch die gelbe Haut fcheint rofig

überhaucht zu fein.

Einen Kommentar brauchen die Lieder nicht. Nur will ich anführen. daß

die chinefilchen Glofiatoren das Lied aus dem Lande P'hei: ..Nichts
als Wind

und Windeswehen“ auf die Kaiferin Tfchnang-kiang beziehen und diefe felbft
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als Verfafferin des Gedichtes bezeichnen. die danach die ältefte Dichterin wäre.
einhundertfünfzig Iahre älter als Sappho. Ihr Gatte. Fürft Tfchnang von Wei.
regierte von 750 bis 735 vor Ehrifti Geburt und hat einer. gleichfalls dem

Namen nach bekannten. Nebenfrau zulieb feine Gattin verftoßen.
Die beiden Lieder aus dem Lande Thfi: ..Zackig türmt fich hoch an Wuchs“

und das Antwortgedicht: ..Fort nach Thfi der Heimat zu“. beziehen fich auf die

Liebe einer Prinzeffin. die nach dem altchinefifchen Verbot der Verwandtenehe

ihren Vetter. den Prinzen und nachmaligen König Siang von Thfi. nicht heiraten
durfte und fich im Iahre 708 dem Fürften des benachbarten Fürftentumes Lu

vermählte. Sie war es. die ihren Gatten zu einem Befuch in Thfi überredete.
wo er von dem König Siang ermordet wurde. Nun kehrte fiemach Thfi und
in die Arme Siangs zurück - eine Liebe. die wegen ihrer doppelten Sünd
haftigkeit und wegen ihrer die Schranken der Sitte überfchäumenden Glut die

chinefifche Litteratur lebhaft befchäftigt. Es erfcheint mir nicht unmöglich. daß
auch das Lied: ..Das war der Hahn“ fich auf diefe verbotene Liebe bezieht.
denn auch diefes Lied ftammt aus dem Fürftentum Thfi.
Was fich aus jedem Wort zeigt. das läßt fich alfo auch gefchichtlich belegen:

daß das Schi-king feine Stoffe aus dem Leben fchöpfte. Interefiant if
t die große

Zahl der Ich-Lieder. die auch bei Goethe im Kern der Lyrik ftehen.
Schi-king. das aus aller chinefifcher Herren Länder. wie in Deutfchland Des

Knaben Wunderhorn. zufammengetragen ift. hat eine tragifche Gefchichte. Es
wurde der .Liebling des Volkes. welches das Volksliedmäßige durchfühlte. Aber

gerade diefe Liebe wurde ihm verhängnisvoll. Dem Schi-king war vom Schick

fal auch noch eine politifche Rolle zugedacht. Es greifen wie fo oft Litteratur

gefchichte und Landesgefchichte hart ineinander über. nirgends dramatifcher als

bei dem Schi-king.
Unter den großen Dynaftengefchlechtern. die fich in der Hegemonie folgten.

wie die Karolinger. die Ottonen. die Hohenftaufen. die Habsburger und die

Hohenzollern. war das Haus Ehou das langlebigfte. von 1122 bis 255 vor Ehrifti,

In die Zeit feiner finkenden Herrfchaft fiel Konfuzius. Fortfchreitende Kraft
lofigkeit. Graufamkeit und Zügellofigkeit der Herrfcher verurfachten Kraftlofig
keit der Zentralgewalt. Die Feudalfürftentümer blühten auf und fchwächten
das Reich. Mürb geworden. erlag Dynaftie und Reich dem Anprall des Feudal
fürften Shi-hoang-ti von Tfin. der. durch einen genialen Minifter geleitet. fich
zum Kaifer aufwarf und 247 die überwuchernde Kleinftaaterei endgültig zer
trümmerte. Sein Minifter Li-fze. der die Eigenfchaften Machiavellis. Riche
lieus und Eavours vereinigte und zugleich ein Stück Bonaparte war. wurde
der allmächtige Kanzler des Qftens. Er hat im Iahre 221 das Riefenreich
neu organifiert; er erweiterte die Grenzen. fchuf einen Beamtenadel. verein

fachte die Schrift. legte ein großzügiges Straßennetz an. reformierte das Steuer

wefen. zentralifierte den Kultus und vereinfachte die Iuftiz. Aber fein Werk
war Staatsftreich. Die entthronten Fürften und der konfervative Sinn der
Stämme brüteten an einer Gegenrevolution. und der Geift der Unzufriedenheit



424

flüchtete zu den
- alten Schriften. Das Schi-king war das Banner der goldenen

alten Zeit und ihrer Geiftesbildung. Darum erging im Iahre des Unheiles
213 vor Ehrifti das unerhörte kaiferliche Edikt. daß das Schi-king in allen Exem
plaren mit einer Reihe anderer alter Bücher verbrannt und vernichtet werden

müffe. bei Todesftrafe! Das Edikt wurde fanatifch durchgeführt. und auf allen

Marktplätzen loderten die Scheiterhaufen. in deren Flammen die auf Bambus

tafeln und Seide gefchriebenen Lieder zu Afche verkohlten. Nie hat die Ge

fchichte etwas Groteskeres erlebt. Die chinefifche Gefchichtfchreibung if
t

lo alt
und fo gut. daß fi

e uns in den fogenannten ..Hiftorifchen Denkwürdigkeiten“

den Text diefes barbarifchen Eäfarenukas aufbewahrt hat. deffen Verfaffer Li

fz
e felbft gewefen ift. Nur die Bücher des Fürftentumes Tfin. wo der Kaifer

den Sitz feiner Hausmacht hatte. wurden gefchont. Die Verherrlichung der

Fürften der anderen Staaten im Schi-king war hochverräterifch. und wortwört

lich wurde dekretiert: ..Diejenigen. die da wagen. fich miteinander über
das Schi-king oder Schu-king zu unterhalten. follen nach erfolgter Hin
richtung auf den Marktplatz geworfen. diejenigen. die auf Grund des Alter
tumes die Gegenwart tadeln. famt ihren Angehörigen dem Tod über- .
geben werden.“

So fehr fürchtete der Neuerer die Gedanken und die Lieder des Schi-king.
Der Kaifer Shi-hoang-ti ftarb drei Iahren nach diefem Autodafs. Sein

durch Verbrechen auf den Thron gelangter jüngfter Sohn befaß die Gewalt

tätigkeit des Vaters ohne defien Geift. Er fuhr fort. zu verfolgen-neben anderen

auch den Kanzler Li-fze. dem fein Haus alles verdankte; zuerft wurde Li-fze.
weil er zu arm war. eine Geldftrafe zu bezahlen. zu der Strafe einer fchimpf
lichen Verftümmelung verurteilt und einige Zeit fpäter nach wiederholter Folte
rung mit feinem Sohn auf dem Marktplatz zerfägt! Das war das Ende eines

der größten Kanzler der Weltgefchichte. der der Mittelpunkt' eines Shakefpeare

fchen Kaiferdramas zu werden verdiente. obwohl er das Shi-king verbrannt hat.
Der unfähige junge Kaifer erlag bald einer blutigen Revolution. die fein

Gefchlecht wegfegte. und das Verbrennungsdekret ward aufgehoben.

Schi-king erftand - buchftäblich aus der Afche wie ein Phönix. Zwei Exem
plare haben fich dem Feuer entzogen. und vor allem lebten die Lieder Wort für
Wort noch im Gedächtnis von Hunderten. So befitzen wir heute. mit Verluft
von nur ganz wenig Liedern. die alte Sammlung des K'ung-fu-tfze. Sie wirkt
bis heute mächtig auf die ganze chinefifche Litteratur. Schi-king ift. wie einer

der chinefifchen Litteraturprofefioren fagt. die Wurzel. aus der zwölfhundert
Iahre fpäter die Blüten der chinefifchen Renaiffanceperiode hervorgingen. in
deren Mittelpunkt Li-Tai-Pe und die fpäteren ftehen. Das if

t ein Kapitel für

fich und wert. an anderer Stelle weiter verfolgt zu werden.
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Rundfchau
Öfierreichifcher Freifinn

Unfere Gedanken gehören der Ewigkeit.

doch wir bewegen uns nur langfam durch

die Zeit. Von Wilde. 1).) prot'uociio. Das
Troflfüpplein. mit dem fich der öfterreichifche

Freifinn kümmerlich im Leben erhält. Sieht
elend aus. der alte Herr. behauptet aber

wie jeder P-b-e-Bruder. daß er fich recht

bekömmlich fühlt.

Freilich etwas fchwach auf der Bruft. ja.

ja etwas fchwach auf der Bruft. Was aber

von keinerlei Bedeutung fei. fagt der Arzt.
von gar keiner. Macht fich von felbft. wenn

man erft einmal halb tot ift.

Ei Gott. war das ein Getue vorher.
Der Menf'bheit höchfte Güter ftanden auf dem

Spiele. Und der liebe Freifinn glaubte es

wahrhaftig. Man glaubt fo gern. wenn man
erft etwas älter ift. Erft Bettfchwefker. dann

Betfchwefter.

Und fie taten ihm alle fo fchön. dem

alten. lieben Männchen mit dem grauen

Wackelkopf. Wie die Jungen dem Altbauer.
damit er übergeben foll. Nichts würde im

Ausgeding fehlen. gar nichts. Jcn Gegenteil.

Beffer follte er es bekommen, Nichts mehr
arbeiten müffen und doch effen. Und gute.

ergiehige Koft. Und jedes Jahr ein neues
Kleid und ein Paar neue Schuhe. Ich kannte

einen Bauer. der war in die Achtzig und

fein Bub in die Fünfzig. Wenn das Ge

fpräch auf das Übergeben kam und der Junge

ihm einen Deuter gab. fo fchüttelte er feinen

kahlen Schädel: Na. na. wenn ma übergeben

hat. fo hat man übergeben!

Das fpürt der öfterreichifche Freifinn jetzt

auch. Da er im Austragftüberl des allge

meinen Wahlrechtes zahm und ausrichtfam

fortvegetieren darf. Auf demfelben Hofe.
wo er einft Herr war. Bei ganz klarem

Himmel und ftiller Luft fchlapft er auch heute

noch vors Haus und erteilt den Jungen

wohlgemeinte Ratfchläge. Um die ihn niemand

fragt und um *die fich niemand kümmert. Ei
laßt den Alten fchwaßen! Bei fchlechtem
Wetter freilich if

t

er für nichts mehr. Da

reißt es ihm fo auf der Bruft.

Es gibt Allesbefferwifier im Lande. die

fagen: er hätt' es wahrhaftig nicht nötig

gehabt.

Darüber nachzudenken haben die bürger

lichen Parteien Öfterreichs leider keine Zeit.

Sie haben viel Wichtigeres zu tun. Sich
gegenfeitig tüchtig den Pelz zu wafchen. Sich

in die Haare zu fahren,

Öfterreich. das hiftorif cheLand des deutfchen

Liberalismus. Ach. es war einmal! Lange

bevor noch das allgemeine Wahlrecht ein

geführt wurde, Aber immerhin hatten die

freifinnigen Bürgerlichen im Kurienhaufe noch

die Majorität. Bei den Neuwahlen kamen

fi
e ins Ausgeding. Wären aber immerhin

noch eine ftattliche Anzahl. An die achtzig

Köpfe. um zwanzig nur weniger als die

Herren des Parlamentes. die Neuklerikalen.

Der öfterreichifche Freifinn pflanzte fich aber

feit jeher durch Spaltung fort. Und fchien

nicht zu wiffen. daß Pflanzen. die nicht von

Zeit zu Zeit aus dem Samen gezogen werden.
entarten.

Der deutfchbürgerliche Freifinn des öfter

reichifchen Parlamentes marfchiert in fechs

Truppen. Jeden Monat hält einer der

Führer abwechfelnd die mit Recht fo fehr be

rühmte Rede von der unbedingten Rot

wendigkeit des Zufammenfchluffes der einzelnen

Parteien zu einer großen deutfchen Partei.
Und nach ihr ftehen die Kinder wieder zu

beiden Seiten des Baches und rufen fich

fröhlich zu: Komm du herüber!
- Nein. ich

nicht. du mußt berührt-kommen!

Hierauf marfchiert jeder Heerhaufen wohl

gemut feines Weges weiter. nachdem man

fich ein bißchen gegenfeitig befchoffen hat. Ein
Beifpiel. das den ganzen gottverdammten

28
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Jammer hell macht. Vor einem Jahre wurde
mit großer Mühe und vielen Geldopfern der

Verein ..Freie Schule“ gegründet. Als Gegen
gewicht für den katholifchen Schulverein. Kein

Verein für das Papier. Er lebte und brachte
diefe Tatfache durch eine lebhafte Agitation.

durch Verfammlungen und Vorträge zur Kennt

nis der Außenwelt. Er gründete Privatfchulen.
bekämpfte den Schulmeßzwang und den geifl

lichen Einfluß. Offenbar mit Erfolg. denn

die Ultramontanen heulten urn ihn. wie die

Wölfe um die Hürde.

Da fand ein .Heerhaufe des Freifinns
-

die Alldeutfchen oftdeutfcher Richtung
-
daß

es richtiger heißen müffe ..Freie deutfche

Schule“. Mit der großen Praris im Vereins
grüuden. die gerade diefes Korps des Frei

finns feit jeher an den Tag legte. wurde

flugs die ..Freie deutfche Schule“ ins Lehen

gerufen. Und nun wird ein fröhlicher Kampf

zwifchen der Firma frei und der Firma frei

deutfch anheben. den der katholifche Schul
verein als lsrtiua gauclsoa für fich ausbeutet.

Jcn Parlamente haben fich wohl die

kärglichen Refte der früher ftärkflen deutfchen

Fraktion. der Volkspartei. mit den dentfchen

Agrariern zum deutfchnationalen Verband zu

fammengetan. können fich aber noch immer

nicht entfchließen. welchem Liebchen fie Treue

bewahren follen. Zu den Sozialdemokraten
loät fie der Freifinn. zu den Klerikalen ziehen
die bürgerlichen Prinzipien hin.

Einftweilen befolgen fie die Taktik. auf

jenem Stuhle zn fißen. den die Sonne jeweils

befcheint. Bis fich eines Tages das Sprich
wort an ihnen erficllt. Dazu brauchts keine

Prophetengabe. Die Wähler aber fallen ab.
wie das Laub von den .Herbftbäumen. Nach

Rouge oder Uoir. Die Beamten Rouge.
die Gewerbetreibenden dloir.

Der bürgerliche Wähler öfterreichifcher

Staatsangehörigkeit fteht im allgemeinen an

Gutmütigkeit hinter dem Tiere Jupiters zu
rück. Er verlangt von feiner Partei nichts.
als daß fie einen Elou befißt und den ge

hörig austrommele. Das übrige Programm

if
t

ihm Hekuba. Natürlich muß feine Partei

-
nicht zu vergeffen
-
auch noch für die

Gehaltsregulierung fein. Das if
t aber jede.

Der Kampf gegen den Klerikalismus . . .

Jcn alten Parlamente das Syndetikon der

freifinnigen Parteien . . .

Der Freifinn im chriftlichfozialen Aus
tragftüberl darf fich keine Verbalinjurien mehr
erlauben. Sonft wird er einfach delogiert.

Denn er hat es vergeffen fein Ausgedings

recht verfachen zu laffen.

So fcheint das Verfchwinden des deutfch
hürgerlichen Freifinns aus dem politifchen

Leben Öfterreichs faft eine 'Ia118a _ju(ljet-ta.

Wenn nicht in leßter Stunde die große. lang

erfehnte Einigung des deutfch-öfterreichifchen

Freifinns von Grund aus fich vollzieht. Es
fällt hart. daran zu glauben. Not bricht Eifen't

Jft recht. Aber Eifen if
t

nicht fo hart als

deutfche Zwietracht.
l)r. Oskar Friedrich Leichner

Zehn Prozent Zinfen
Die Reichsbank hat ihren Diskont auf

fiebeneinhalb Prozent erhöht. (Schon droht
aber eine weitere Erhöhung.) Diefer Saß war.
feitdem die ehemalige preußifche Bank fich

Deutfche Reichsbank nennen durfte. noch nicht

da. Wer auf deutfche Reichsanleihen fich Geld

machen will. muß fogar achteinhalh Prozent

für das Lombarddarlehen bezahlen.

Aber die zu diefen Bedingungen das Geld

bekommen. find doch nur wenige Auserwählte.

Wenn die Kreife. die mit der Reichsbank

direkt verkehren können. fiebeneinhalb bis

achteinhalb Prozent bezahlen. fo bedeutet das

mit Zwifchenhändlerprovifion für den gemeinen

deutfchen Staatsbürger einen Zinsfaß von etwa

zehn Prozent. Nur der Landwirt und der .Hand
werker. der einer Genoffenfchaft angefchloffen

ift. bekommt billigeres Geld. Er braucht's nicht
nur auf kurze Zeit. wie der Kaufmann. er hat

langen Kredit nötig. der ihm von Staats wegen

relativ billig geliefert wird. Der Städter aber

muß zehn Prozent zahlen.

Die Zeiten des kanonifchen Zinsverbotes

find lange dahin. Daß der Menfch Zinfen geben
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muß. hat die weltliche Obrigkeit mählich ein

gefehen. Aber zehn Prozent if
t

eigentlich doch

etwas viel. -

Als das Bürgerliche Gefeßbuch beraten

wurde. da feßte man den üblichen Zinsfuß.
der gelten follte. wenn nichts Befonderes ver

einbart war. von fünf auf vier Prozent herab,

Damals war Geld fo billig. daß man diefen

billigen Stand dauernd glaubte feftlegen zu
dürfen, Heute
-
nach kaum zwei Luftren

_
zahlt man fechs Prozent mehr. Und wer fich

auf die Weisheit des Gefeßgebers verlafl'en

und nichts Befonderes ausgemacht hat. ftreicht

die ihm nun zukommenden vier Prozent mit

einem recht webmütigen Gefühl ein. Wie

Wucher ericheint's. daß man ein Zehntel des

Kapitals als Zinfen geben muß.
Es gibt Fälle. in denen der Zinsfaß keine

große Rolle fpielt. Wer an Waren dreißig.

vierzig oder gar mehr Prozent verdient. kann.

um fich das Geld für den Einkauf zu ver

fchaft'en. auch zehn Prozent Abgabe zahlen.

In früheren Zeiten war folch Verdienft die
Regel. Heut kommt er nur noch in Monopol

wirtfchaften vor. Patente oder fonftige Aus

fchließlichkeitsrechte geben immer noch guten

Verdienft.

Aber im allgemeinen können doch heut

folche Süße auch vom Händler nicht mehr

fchadlos vertragen werden. Die Produktivität
der Arbeit hat die Fabrikate verbilligt. hat

große mobile Kapitalien gefchalfen und dadurch

auch allgemein lange Zeit die Zinsfäße ge
drückt. Die Konkurrenz hat zur äußerften
Kalkulation und zur Herabfeßung der Preife
gezwungen. Bei diefer Kalkulation find billige

Zinsfäße eingel'.tellt worden. Und deshalb

lohnt der alte Kalkulationspreis niht mehr.
wenn der Zins fich wefentlih erhöht.

Jeßt tritt ein Unterfchied wieder fchärfer
hervor. der lange verborgen blieb: der Unter

fchied zwifchen den Kapitaliften und den

Kapitalpumpern.

In der Wiffenfchaft hat lange Streit
darüber geherrfcht. ob Kredit dem Kapitale

gleich fei. Bei zehn Prozent Zinfen follte
kein vernünftiger Menfch das mehr behaupten.

Mein Kapital kann ich. wenn's mir paßt.

auch bloß mit zwei Prozent verzinfen. Jeden

falls aber ändert fich die einmal für die

Verzinfung meines eigenen Geldes in die

Kalkulation eingeftellte Rate garnicht. mag

man für geliehenes Geld noch fo viel be

zahlen müfien. Jch fiße (ich bitte nicht miß

zuverftehen: Ich fäße. wenn ic
h Kapitalift

wäre) im warmen Haus. während es draußen

ftürmt und wettert. Wehe aber dem Manne.
der jeßt auf den Kredit fein Gefchäft gebaut

hat! Er muß vom Gewinn fremdes Kapital

verzinfen. denn er bekommt das Kapital eben

nur leihweife mit all den Laften. die die Leihe

nun einmal auferlegt. S'ifl leider eben nicht
dasfelbe. oh man Kapital oder Kredit befißt.
Lange find Leute. denen man viel borgte.

beneidet worden. Manchem war der große

Kredit zum Verderb. Sie haben nicht damit

gerechnet. daß die Leihbediugungeu auch ein

mal teurer werden würden. und fißen jeßt

auf. Es ift nämlich nicht blos gefährlich. Geld

zu verborgen. fondern unter Umlländen noch

viel gefährlicher. welches geborgt zu erhalten.

Dabei find die noch glücklich. denen man

mit zehn Prozent das Geld läßt. Viele werden

jetzt das Opfer der Außerachtlafiung des

wirtfchaftlichen Grundfaßes: Borge nur von

reichen Leuten! Wer vom Armen borgt.

riskiert die Kreditentziehung. fowie die Zeiten

ernft werden.

In Berlin hat man vor kurzem einen

Mann abgefchlachtet. der das Unglück hatte.

Projekte und Kapitaliflen zu haben. die ihm

die Projekte bevorfchußten. Hätten fich feiner

zeit keine Leute gefunden. die die vernünftige

Idee. Berlin mülle große Hotels haben. für

vernünftig und des Kredits würdig hielten.

ihm wäre heute wohler. So aber mußte er
die Aktien. die er mit fremdem Gelde zufammen

kaufte. um feiner Truftidee Vollendung zu

geben. wieder fahren laffen. Finanzgelchäfte

können in einem Jahre. wo der niedrigfte

Bankdiskont viereinhalb Prozent war. eben

nicht gemacht werden. Denn das Finanz

gefchäft. das keinen Produktionsgewinn ab

wirft. fteht und fällt niit den Zinfen.



428

Von Amerika. fagen die Leute. fe
i

alles

Unglück gekommen. Der Reichsbankpräfident

hat uns ja auch verfichert. daß der innere

deutfche Geldmarkt die fchwere Maßnahme

der Diskonterhöhung keineswegs rechtfertige.

Es if
t

richtig. in Amerika herrfcht eine

Krifis. Banken find dort zufammengebrochen.

und der Strumpf dient wieder allgemein als

Sparkaffe. Gold if
t

die Parole. Papier.

mag es auch noch fo fchön bedruckt fein. if
t

verfehmt.

Amerika if
t aber nicht allein fchuld. Der

Taumel in der Neuen Welt if
t

durch die

Eraltation in der Alten Welt genährt worden.

Lange haben die hohen Dividenden. mit denen

Amerika lockte. deutfche. öfterreichifche. fran

zöfifche. euglifche und fchweizerifche Gelder

angelockt. Wir haben in großen Maffen

amerikanifche Papiere gekauft. Die Herren

Morgan. Rockefeller. und wie fi
e fonft heißen

mögen. wurden beinahe zu deutfchen Ehren

bürgern erklärt. Jeßt. wo die Gegenrechnung
präfentiert wird. herrfcht bei uns Gefluche

und Gejammer.

Aber auch fonft find wir an der Geld

not reichlich felbft fchuld. Man fehe fich doch
einmal in Deutfchland um: Überall if

t un

finnig geborgt worden. der kleinfte Gefchäfts

mann hat die größten Kredite bekommen.

Man fagt uns fortwährend. die Lage in

Deutfchland fe
i

gefund. Das wird immer

geglaubt. folange. bis nicht irgendwo etwas

paffiert.

Eine fchöne Gefundheit: Haller. Söhle

8
c Eo. in Hamburg - ein Hans von fünf

Menfchenaltern faft
- fallieren mit zwanzig

Millionen Paffiven. Und der Gläubiger

verwalter muß bei der Auffkellung des Status

von den Aktiven ungefähr zehn Millionen

glatt unter den Tifch fallen laffen. Die

übrigen Aktiven reduzieren fich fo. daß man

etwa fechs Prozent aus der Maffe erwartet.

Die Leute haben feit einem Jahrzehnt falfche

Bilanzen gemacht. Galten aber als fehr

gefund. Wenige Wochen darauf falliert eine

andere Bankfirma (auch aus einem alten

hanfeatifchen Senatorengefchlecht). Der Sta

tus if
t

nicht ganz fo frübe. aber es iteilt

fich wieder heraus. daß die Füße. auf denen

die Firma ftand. fchon feit Jahren ftark gicht

fcillig waren.

Schließlich krachte es im danziger Holz

handel. Alte Firmen brachen nieder. Da ftellte

fich heraus. daß feit Jahren mit Gefälligkeits

akzepten gearbeitet worden war. Sieht fo die

Gefundheit aus?

Einzelfälle! Natürlich. Das wird im

mer gefagt. Viele andere Betriebe haben

freilich bei großen Banken geborgt. und die

halten durch. Bejfer als die hamburgifchen

und danziger Firmen find viele Firmen auch

nicht. Nur gehören fi
e

zum Ring. der folange.

wie es irgend geht. feine Kreditnehmer hält.

Denn läßt er fie zufammenbrechen. fo wird

der Debitor ein Nonvaleur.

Es geht mit vielen Firmen wie mit einer

Fabrik: die Bilanzpoften find bewertet nach
dem Ertrag. den fi

e abwerfen. Die Mafchine.
die fortwährend Waren erzeugt. hat folange.

wie fi
e läuft. einen anderen Wert als in dem

Moment. wo fi
e ftille fteht. Sie hat folange

Betriebswert. Steht fi
e itill. ift fi
e altes

Eifen. Das if
t dann der Liquidationswert.

Die deutfche Induftrie bilanziert Betriebs

werte. die Liquidationshilanzen würden zu

den Betriebsbilanzen erfchreckende Unterfchiede

zeigen.

Darin liegt die Gefahr von zehn Prozent

Zinfen: Immer mehr Leute werden gezwun

gen. ftatt Betriebsbilanzen Liquidationsbilanzen

aufzuflellen. Da foll fich dann erft zeigen.

wie die Liquidationswerte ausfehen. Ich
glaube nicht. daß fich da große Gefundheit

zeigen wird.

Denn zu zehn Prozent Zinfen für den

Kredit kommen noch die Abgaben. die das

Kohlenfyndikat. das Roheifenfyndikat und der

Stahlwerkverband vom Fabrikanten und Händ
ler fordert.

Wer diefe Belaftung wirklich vertragen

kann. if
t

freilich gefund. Sehr gefuud fogar.

Aber wir wollen die Totenlifte der nächften

Wochen abwarten.

Georg Bernhard



429

Herbft

Im Remstal- im Württembergifchen. wächft
ein guter. fprißiger Tropfen. Aber da wächft

noch allerhand anderes. wenn man in die

Dörfer kommt. die von der Bahn abliegen

und fich in die Berglehnen füdlich und nörd

lich hineinnufcheln.

Von Waiblingen war ic
h fpät am Nach

mittag aufgebrochen und talaufwärts gewan dert.

Es war die Zeit der Kartotfelerntq und
der Himmel hing grau und niedrig überm

Land.

Überall harkten Männen Weiber und

Kinder auf den Äckern. und es roch herb
und herbfilich nach aufgewühltem Erdreich

und welkem Laub. Von den Feldwegen her

fchlich da und dort ein Fuhrwerklein. mit

einer Kuh befpannt. gegen die Landftraße

heran; der Mann führte das Tier am Halfter
das Weib kauerte auf dem Erdäpfelkarren-

ein paar Kinder trotteten hinterdrein. Auf
allen Gefichtern lag ein faft mürrifcher Ernft;
die Augen fchauten in eine unbekannte Ferne

oder auch nach innen; mein Gruß wurde

kaum erwidert; langfam. fchweigend- freudlos

zog jedes Fuhrwefen fürbaß.

So kam ich über eine breite Hügelwelle in

ein Dorf und fragte mich zum Wirtshaus durch.
In der niederen Stube faß bloß ein

einziger Gaft. ein Alter mit einer dicken Tuch
kappe auf dem Kopf und einem Sihoppenglas

vor fich- und vefperte einen gediegenen Back

fteiner. Ich feßte mich zu ihm; aber es kam

kein Diskurs zuftand. und jeder läpperte ver

fonnen an feinem Wein herum.

Mit einem Male fing im Stockwerk über
uns ein Klavier zu tönen an. Eine Mozart

fonate reckte klingend ihre fchönem fchlanken

Glieder. Und wir laufchten.
Als es oben wieder ftille ward. meinte

ich- fo eine Tafelmufik könne man fich ge

fallen laffen.

..Schon. fchon'ß fagte der Alte und guckte

mich halb mißtrauifch an . . Das fe
i

freilich fchön und könne doch wohl nicht fo

fündhaft fein. Alleweil bloß beten und vor

fich hinfinnieren helfe einem auch nicht immer

weiter in diefer fchlechten Welt. Allerdings:

er denke da ja fchon ein bißchen fehr frei

und werde drum von manchem fcheel angefehen.

Aber fein Vater fe
i

auch fo gewefen; der

habe auch ein gutes Ohr gehabt. und nicht

bloß für die Gefangbuchverfe. Ja der fe
i

fo

weit gegangen. daß er fich feine Kinder ge

legentlich am Feierabend aufs Knie feßte
und ihnen das Schelmenliedlein vorfang:

Hotte. hotte. Rößle,

Z'Schtueggert fchtsht a Schlößle . .

Bei der Erinnerung an diefe Ertravaganzen

feiner Kindheit über-kam den greifen Sünder

ein breites. fälteliges Schmunzeln. Aber dann

wurde er fchier verlegen und leitete das Ge

fpräch behende und roortreich auf die Wein

und Kartoffelausfichten über.

Mir war das denn nun doch nicht fehr
behaglich. Anch war inzwifchen die Dämmerung

her-eingebrochen. Ich wollte noch zur nächften

Bahnfiation. die eine Wegftunde entfernt lag

zahlte alfo meine Zeche und wanderte dur-hs

Dorf zurück.
Aus etlichen Häufern klagte wehleidig und

anmaßend ein Harmoniunn und ernflhafte
Stimmen fangen die alten Verfe dazu . . .

Ain Bahnhof mußt' ic
h

einige Zeit bis

zur Abfahrt warten. Ich ftelzte vor der

Rektamation hin und her; ein paar Bürger

der Haupt- und Refidenzftadt Stuttgart faßen
drin und bewiefen durch die innige Hingabe

die fi
e einem feelenvollen Grammophon ent

gegenbrachten. ihre Zugehörigkeit zu Fortfchritt

und Kultur.

Als der Zug dann durch die neblige

Nacht ratterte. ging mir Arne Garborgs

..Frieden“ durch den Kopf und das Schickfal
des Enoch Haare.

"

..Es ift ein. ftarkes. fchwerfc'clliges Volk.
das fich mit Grübeln und Plage durchs Leben

gräbt. firch mit der Erde abgibt und die

Sän-ift durchforfcht. dem Lande Korn abringt

und den Träumen Hoffnung an den Schilling

glaubt und fich mit Gott vertröflet.“
l)r. Owlglaß

2 ' .
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Aus Cfernova

Efernooa if
t ein kleines Dorf unweit

Rofenberg (Rozfahegy) und hat etwa zwölf

hundert flowakifch-katholifche Einwohner. Die

Leute find arm und hatten fich deshalb

bis vor kurzem nicht einmal eine Kit"He er

bauen können. Andreas Hlinka. der. wie

bekannt. vor etwa anderthalb Jahren von

dem zipfer Biflbof Doktor Alexander Paroy

auf Anfiiften der politifchen Behörde fufpen

dierte Seelforger von Rofenberg- hat nun

mit eigenen Mitteln und mit Hilfe einer

Subfkription. die jeßt in Efernova erbaute

Kirche dem Gottesdienfle übergeben wollen.

Der Bau des Gotteshaufes hat einen Auf
wand oon achtzigtaufend Kronen gekoflet.

Niemand von den Behörden- überhaupt

niemand aus der offiziellen Welt hat zu diefer

Kirche auch nur einen Heller beigefteuert.
Mit Recht glaubten nun die Bewohner von
Efernooa- daß auf ihren Wunfch wenigftens

bei dem feierlichen Akt der Einweihung Ricck

ficht genommen werde. Die Bewohner wollten

ihren Heimatsgenoffen Andreas Hlinka- der

ein geborener Efernooaer ift. bei der Ein

weihung zugegen haben. Im September

zeigten die Efernovaer ihrem Bifchof Paroh

an- daß die Kirche fertig fec) und daß fi
e

wünfwten. er folle die Kirche einweihen. Der

Bifchof willigte ein. Als aber an ihn das

Erfuchen geftellt wurde. Hlinka möge auch

bei der Einweihung zugegen fein- nahm er

fein gegebenes Wort zurink, Die Be

wohner von Efernooa baten ihn nach einiger

Zeit abermals; aber der Bifchof wollte davon

nichts mehr wiffen. Am fechzehnten Oktober

reifle Hlinka von Rofenberg ab. und tags

darauf betraute Parvy den von den Slowaken

beflgehaßten Renegaten- den Dechanten von

Liekooa Martin Pazurik- mit der Affflenz bei der
Einweihung der Kirche. die der Kanonikns

Anton Kurimsky vornehmen follte. Pazurik

hatte aber erft vor kurzem vor Zeugen dem

Pfarrer Hlinka verfprochen. ohne ihn beider

Konfekration nicht mitwirken zu wollen. Davon

wußte das ganze Dorf, Richtsdeftoweniger

begab er fich nach Szepeshelh in das bifchöf

liche Kapitel und feßte den Tag der Ein
weihung auf den fiebenundzwanzigl*ten Oktober

feft, Als die Bewohner von Efernooa er

kuhren. daß der Bifchof den tatfächlichen
Erbauer des Gotteshaufes. Andreas Hlinka.

zum Altare nicht zulaffen wollte. bemächtigte

"nb ihrer eine große Erregung. Abermals

fchickte das Dorf eine Deputation zu den

kirchlichen Behörden. diesmal zu dem Dechanten

Pazurik. und zeigte ihm an. daß es unter

folchen Umftänden auf die Einweihung ver

zichte. Am funfundzwanzigften Oktober tele

graphierte das Dorf dem Kanonikus Ku
rimeky- daß es die Einweihung nicht zulaffen
würde.

Die weltlichen Behörden woll
ten aber auf jeden Fall diefe kirch
liche Einweihung zu einem politi
fchen Vorftoße benüßen. Sie haran
gierten die Seiftlichkeit folange
bis diefe nachgab und mit Sen
darmerieaffiftenz die Weihe der
Kirwe vorzunehmen verfprach.Tags
zuvor wurden Gendarmen nach Efer
nova gefchiätAmfiebenundzwanzig
ilen Oktober begab fich die Geifi
lichkeit famt dem Stuhlrichter und
einigen anderen Magyaronen in
zwei Wagen. die von Sendarmen
flankiert wurden. nach Efernooa,
Die Gendarmen haben alle zur Konfe

kration nötigen Behelfe. kirchliche Geräte.
Kleider und dergleichen- die die Efernooer
bei fich verborgen hielten. den Leuten mit

Gewalt genommen und die Kirche inftand

gefeßt: Aber die Dorfbewohner wurden troß

dem nicht eingefchinhtert. Noch im leßten

Momente fchickten fi
e eine Deputation (zum

vierten Male) in die rofenherger Pfarre und

baten inftändigft- daß Pazurik und Fifcher

(der zeitweilige Adminiflrator in Rofenberg-

der größte Feind Hlinkas) zur Weihe nicht

kommen möchten. denn das Dorf fei in größ
ter Erregung,

Aber nichts fruchtete. Wie gefagt. die

geiftlichcn Herren fahren mit dem Stuhl
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richter und acht Gendarmen zur Kirchweibe

nach Efernova. Das Volk verftellt ihnen

am Aufange des Dorfes den Weg. An

taufend Menfchen find dort verfammelt. Kopf

an Kopf lkeben die Leute zufammengepfercht

in der engen Gafie, Mit den eigenen Leibern
wollen fie die Entehrung ihres Gotteshaules

verhindern. Im erften Wagen fißt Peresz
lenyi Zoltan. der Stuhlrichter von Rofen

berg. ein geborener Magyare. der kein

Wort flowakifch verfteht. Neben ihm
fißt ein anderer Magyare. der ebenfalls nicht

flowakifch fpriht. und auf dem Bock fißt der

verfchuürte Hajduk Veverica. Im andern

Wagen fißen der Dechaut Pazurik. Admini

ltrator Fifcher. Adminiltrator Hauzely aus

Ludrova und der Katechet Kalocfay. Ins
gefamt Renegaten und Feinde der flowaki

fchen Nation. Der Stuhlrichter fährt bis zur

Menge und fchickt fich an. durch fie hindurch

zufahren.

Veverica beginnt auf die Pferde einzu

fchlagen. und diefe fpringen in die Menge

hinein. dabei fchlägt er mit der Peitfche

wütend rechts und links auf die Menge ein.

Die Leute find nicht icnftande. in dem engen

Gäßchen auszuweichen; fo gedrängt ftehen

fie beieinander. Sie greifen deshalb den

Pferden in die Zügel und zwingen die Pferde

zum Stehen, Ein Redner tritt vor und

bittet den Stuhlrichter. daß die Herren von

der Weihe abftehen, Die Menge fchreit

dabei: ..Wir wollen euch nicht. Kehrt um!“

In diefem Moment kommandiert der
Stuhlrichter mit feinem Spazierftock

Schnellfeuer. DieMengewurdeweder
aufgefordert auseinanderzugehen.
noch wurde ihr gedeutet. daß die
Gendarmen fchießen würden. Es
follen dabei einige Steine geworfen worden

fein. die aber tatfächlich niemand verleßten.

Es ift eine Tatfache. daß, weder dem Stuhl
richter noch dejfen Genofien ein Haar ge

krümmt wurde. *Ein Gendarm foll zwar
eine leichte Verleßung im Gefichte erlitten

haben. von der es aber bis jeßt nicht be

wielen werden konnte. daß fi
e von einem

Stein herrührt. Aber auch in dem Falle.

daß der betreffende Häfcher des Gefeßes

durch einen Steinwurf oerleßt worden wäre.

ja auch in diefem Falle entfchuldigt fich das

große Blutvergießen nicht. Des Gendarmen

Wunde wurde durch ein einfaches englifches

Pflaller kuriert.

Neun Gendarmen fchoffen eine
volle Gewehrladung in die Menge.
und einige luden fogar noch einmal.

fo daß man fünfzig bis fechzig
Schüffe ausrechnete.
Neun Menfcheu blieben fofort
tot am Plaße. Drei ftarben im
Laufe des Tages. zwölf find fchwer
verleßt. von denen zweiim Sterben
liegen. und die Zahl der leicht
verleßten läßt fich bis jeht nicht
feftftellen. denn viele befinden fich
in häuslicher Pflege, Die Zahl der
Toten beträgt fomit bisjeßtzwölf.
Die armen Dorfbewohner begriffen im

erflen Moment ihr Unglück gar nicht. Die

Menge flob auseinander. Alles verlor den

Kopf. felbft die Behörde. Bald aber wurde

man das Schreckliche gewahr. Die mit

Blut befleckten. ruchlofen Diener einer ver
derbten Kirche. wie man fi

e in der Liptau

benennen könnte. flohen beftürzt. Man
läßt die Toten und Schweroer
leßten in ihrem Blute liegen. und
niemand weint eine Träne um fie.
mit Ausnahme der zu Tode er

fchrockenen Dorfbewohner.
Der brutale Stuhlrichter Pereszlenyi mit

feinen unmenfchlihen Gendarmen ftößt u n d

fchlägt fogar die Väter und Mütter. die
an den Leichen ihrer Lieblten blutige Träueu

weinen. Nicht nach Ärzten fchickt man. fondern

das erfte ift. daß man die ..Unterfuchung“ de

ginnt. Sofort eilt Pereszlenyi nach Rofenberg.
Militär zu holen. und kehrt dann famt

feinem Schreiber zurück. um feine
Bluttat felbll ..gerichtlich zu unter

fuchen“ und die noch nicht Getöteten oder

Shwervrrleßten mit Gendarmerieeskorte ins

Gefängnis von Rofenberg werfen zu laffen,
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Ein junger Burfche hat die Geiftesgegenwart.

nach einem Arzt zu eilen.

Tatfächlich kommt als erfter Arzt an Ort
und Stelle Doktor Srobar. einer der Führer
der rofenberger Slowaken; Pereszlenhi ift
darob fo ergrimmt. daß er den Bur
fchen. der den erften Arzt gebracht
hat. fofort verhaften und ins Ge
fängnis abführen läßt. Da fpäter der
Amtsarzt kommt. will fich niemand von ihm

behandeln lafien. So fürchtet fich die Bevöl
kerung vor allen Magyaronen. Allmählich kom

men auch die höheren Beamten des Komitats.

fie betrachten dieOpfer der magyarifchen Kultur.

fchütteln mit den Köpfen und fchimpfen aus

Herzensluft über die ..verfluchten Panflawiften“.

Eharakteriflifch für die magyarifchen Zu

ftände if
t es und ein Zeichen des großen

Haffes der Magharen gegen alles Slowakifche.

daß man gegen den ausdrücklichen
Befehl der Ärzte fechs Schwerver
letzte feit Sonntag noch nicht in ein
*Spital gebracht hatte. Dafür wurden
aber ganze Karawanen in Ketten gefchloffener

Efernover ins Gefängnis geführt. Die Zahl
der Eingekerkerten beträgt bis ießt zwanzig.

Wir find am Schluffe der Tragödie, So weihte
man in Efernowa die Kirche.

* K

K

N a ch t r a g :

Siebenundoierzig Waifen beweinen ihre
Väter und Mütter. Subfkriptionen zu ihren

Gunften find in allen flowakifchen und böhmi

fchen Blättern und einigen deutfchen eröffnet.

Björnftjerne Björnfon

Zur Dämonologie des Haus
haltes

Der Grund des Reifens il
l

das eigene

Heim!
Leichtherzig halte fich der Menfch Renn

ftälle. Iachten. fechzigpferdige Mercedes
und bleibe forglos wie ein Kind! - -

Anders der Mann. auf deffen Karma ein

bürgerlicher Haushalt laftet! Zur Sanierung

feiner Verhältnilfe muß er unweigerlich von

Zeit zu Zeit in den Glanz fafhionahler Hotels

flüchten
-
nach Air les Bains Heluan. Jsle

o
f Wight. -

Der Traum meines Lebens if
t

es. mir

durch unaufhörliche Weltreifen dereinft foviel

zu erfparen. daß ic
h mir einmal durch drei

Monate ununterbrochen den Lurus eines

bürgerlichen Haushaltes geftatten kann.

Geht's gar nicht anders. fo nehme ich

auf der Rückreife noch jedesmal Auftralien

dazu. um jene Summen zu erübrigen. die in

den folgenden drei Monaten dann für Brenn

fpiritus. Reibfand. ..Wafcheln“. Bodenpafta

und fo weiter aufgehen werden,

Hier fchiene mir das Eingreifen des

Staates am Plaße. wie bei-allen Unter

nehmungen. fo die Kräfte des Einzelnen

überfteigen!

Lepra. Lupus und Bubonenpeft haben doch

auch eigene Beobachtungsftationen. wenn es

auch einleuchtet. daß der ..bürgerliche Haus

halt“ eher der Pfychofenlehre angehört
_

(das ganze Familienleben etwa als ..ein

geklemmter Affekt“ betrachtet!)

Aber Dkilliardäre könnten in grandiofen

Stiftungen zufammenfchießen und zum Zweck

wiffenfchaftlicher Unterfuchung einige ..bürger

liche Haushalte“ fubventionieren. um endlich
die Eigenfchaft diefer unheimlichen und perverfen

Gebilde zu erforfchen.

Hier enden nämlich. wie es fcheint. alle

Naturgefeße - Ariome - aprioriftifchen An
fchauungsformen. alles - einfach aus -
Schluß!

Zum Beifpiel das Gefeß von der Er
haltung der Kraft! Sonft allgütig und all

mächtig. drückt fich wo es kann. um den

bürgerlichen Haushalt herum: Drei bis vier

Gefchöpfe verbringen fechzehn Stunden täglich

mit den anftrengendften und widerlichften Ver

richtungen. ohne daß eine geleiftete Arbeit auch
nur fpurenweife irgendwie nachweisbar wäre!

Die verbrauchte Kraft hat fich in keine

uns bekannte Energieform umgefeßt. Hier
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hilft fich allerdings der Forfcher leicht. indem

er der Unvollkommenheit feiner Jnftrumente
die Schuld gibt. _
Aber die Ehemie. bitte: - - Stete

Transmutation aller Elemente. aller Metalle

in eine „prima matterja“ - alles ver
wandelt fich in Schmuß!

-
Sogar die reinen Verftandesbegriffe. die

Denkformen u priori. wanken dem. der ein

Vergehen in Nichts als undenkbar erkennt

und doch erfchauernd im Wunder des ..Auf
räumens“ fieht. wie die Dinge auf ewig ver

fchwinden
- reftlos - fich einfach dema

terialifieren
- um nie wieder gefunden zu

werden. - - -
Vielleicht läßt fich das eigene .Heim anch

als eine Art diabolifchen Mikrokosmos deuten.
der alle Gefeße des großen Kosmos draußen
in ihrer Umkehrung wiederfpiegelt. - So
wenigftens verhält es fich zum Saß vom

kleinften _Zwang - verwandelt ihn ins Ge
genteil-und nur auf dem halsbrecherifche
ften Umweg find die einfachften Dinge zu

erreichen.
-

Sicher ift; anch gutmütige Gebrauchs

gegenflände werden in diefen perverfen Wirbel

gezogen!

Wie Ratten das finkende Schiff vet-laffen.

fo wittern alle Dinge den Aasgeruch der

Verwefung. der tupifchen Bourgeois-Ein

richtungen eigen zu fein pflegt. und geben fich

abfolut keine Mühe mehr. Zahme Öfen. die

an öffentlicher Stelle fonft brav und harmlos
die im Profpekt garantierten Kalorien vor

fich hinbrennen. werden. in den .Haushalt

verpfianzt. fofort unbotmäßig. "linken und

treiben allen erdenklichen Unfug.

Aber anch für die prähiftorifche Forfchung

enthält der .Haushalt Auffchlüffe von un

fhäßbarem Wert! Wie in einem Naturpark.

unberührt von Technik und Kultur der Jahr
taufende. haben fich hier die Bräuche aus

den Uranfängen unferer Raffe erhalten! Ar

beitsmethoden. die längft aus dem Leben der

hiftorifchen Menfchheit verfchwunden find.

kann der Forfcher hier noch *in der ganzen

Frifche der Steinzeit tagtäglich verwendet fehen!

Mär.. den 1:.

Unerfchrocken follten daher Pioniere der

Wiffenfchaft mit verbefferten Taucherhelmrn

etwa. die ihnen anch Nahrung von der Außen
welt zuführen können. in den bürgerlichen

.Haushalt dringen und Mühen und Entbeh

rungen nicht fcheuen. die eben im Wefen des

Verfuchsortes liegen.

Jch felbfl bin zermürbt und müde! Jch

weiß nicht. ob ic
h im Komfort der Wüfte

Gobi von den Strapazen meines letzten

..bürgerlichen Haushaltes“ noch einmal ge

funden werde. um die Forfchungen lückenlos

fortführen zu können
- mein Verdienft if

t

es

lediglich. das Auge der Wiffenfchaft auf diefes

unheimliche Gebiet gelenkt zu haben. das

vielleicht zu einer Überprüfung all' unferer

Naturgefeße führen wird.
- -

So aber fpricht ergraute Weisheit: Keiner
wage fich heran an das Problem des ..bür
gerlichen Haushaltes“. dem nicht mindeftens

drei Dinge gegeben find;

Das Wiffen des Humboldt. der
Kredit des Rockefeller und die Ner
ven eines Gorilla!

Sir Galahad

Der Deutfche Reichskanzler
im Gerichtsfaal

Die Reichshauptftadt Berlin. wo nach
Bettinas treffendem Wort ..alles gleich ruppig

wird“. regiftrierte nach einer doppelt langen

Ferienzeit endlich am fechften November den

Anfang der politifchen .Hochfaifon : die feit Jah
ren am Sturze des vierten Reichskanzlers
arbeitenden Drahtzieher haben ihren Stroh

mann. einen Entgleiften. auf anderthalb Jahre
ins Gefängnis gebracht.

Ein .Häuflein homoferueller Schwarm

geifter wollte den erften Reichsbeamten nieder

werfen. um auf feinen Leichnam tretend die

Aufhebung des famofen s 175 des Strafgefeß

buchs zu erzwingen. Die militärifchen und

höfifchen Feinde des Fürften B. von Bülow

6



434

billigten und unterftüßten diefen Plan; denn
wie der Zweck das Mittel heiligt. fo muß

a'uch die Politik den Schmutz vergolden.

Die Gerichtsverhandlung nahm einen fo

rafchen Verlauf. daß ihr Leiter die Stellung

der pfhchologifchen Hauptfrage vergaß: Ift
der von feinen Nerven. Freunden und Zeugen

gleichmäßig im Stiche gelaffene Angeklagte.

Herr Adolf Brand. für das inkriminierte Flug

blatt der Einen auch verantwortlich und voll

auf zurechnungsfähig? Der Flackerblick im
brennenden Auge diefes Fanatikers fpricht

dagegen.
-

Die Gefellfchaft der Entlaftungszeugen

erwies fich als höchfl gemifcht.

Der von Herrn M. Harden ..lancierte"
Sachverftändige für feruellen Minderwert

aller Art. 1)r. tnocl. Magnus Hirfchfeld. if
t

Ehef einer Regiftratur für aktuelle Literatur

an Perverfitäten. einer durch ihren peftilenziali

fchen Geftank und* durch die pfychopathifch

anfteckenden Keime geradezu gemeingefährli

chen Kloake. -worin der durch Klatfch und

Zuträgerei. durch Berleumdung und Er

prefierfkandal aus allen Weltgegenden zu

fammengefegte Unrat lagert. Die jeweils

neueften Proben aus diefem internationalen

Abtritt verfendet Herr Doktor Hirfchfeld angeh

lich durch den..Reichsglöckner“Joachim Gehlfen

in die Prefie. Indirekt will fodann Brand

feiu ..Material“ von Gehlfen erhalten haben.

Seit die fromme ..Augsburger Pofizeitung“
als erl'te Zeitung im Deutfchen Reiche den

..perverfen Fall Krupp“ veröffentlichte. if
t

diefer modernfte Teufelsdreck ein von femininen

Männern und hyfterifchen Weibern ftark ge

fragtes Narkotikum geworden. -
Erfter Entlaflungsze'uge follte fein Graf

Günther von der Schnlenburg. Herr auf

Ofte und Zwingenburg. ein katbolifcher Kon

vertit. der viel mit dem grundverdorbenen

Kaplan Dasbach zufammenftak und einmal

wegen eines unlittlichen Attentats auf einen

fünfzehnjährigen Knaben in Köln am Rhein
polizeilich fiftiert worden ift. worauf der Ehr
geiz diefes dunklen Ehrenmannes auf Er
gatterung eines Reichstagsmandates bei der

Zentrumsleitung kein .Gehör mehr fand. Als
Bruder einer Schwägerin des Reichskanzlers

und als eifriger Ultramontaner geriert fich

diefer fchwarze Günther als Tvdfeind des

Hauptes der fünfhundert Bülow: ..Kein
größerer Haß denn der von Mügen und

Sippen!“ Selbftverfländlich erfchien jedoch

diefer Urheber des Übels ebenfoweuig vor

den Gerichtsfchranken wie die Grafen Harry
Lynar und Willy Hohenau (der erfte lebt

im Schweizerland und der zweite in Tos

cana).*)

Sechsunddreißig Jahre nach Gründung

des Neichs gefchah es zum erftenmal. daß

ein Reichskanzler vor Gericht auftrat. Fürfl
Bülow hat durch feine präzifen Erklärungen.

durch das fefle Anfafien des Beweistbemas

und durch feinen unverhüllt zum Ausdruck

gebrachten Refpekt vor dem Gerichtshof einen
-

vorzüglichen Eindruck gemacht. Als der frivol
Gekräukte die Gerichtsftelle verließ. äußerte

fich die allgemeine Sympathie durch die fo

fortige Erhebung aller im Saale Verfam

melten von ihren Sißen.
Dann leiflete Fürft Philipp von Eulen

burg feinen feierlichen Reinigungseid von den

Androhnngeu des s 175 des Strafgefeßbuchs.

Die feineren. allerfeinften und fubtilften Nu
ancen der Homofexnalität nach dem ..Sylle"m

Hirfchfeld“ zn erörtern. wies der Zenge weit

von fich. geftand aber freimc'ctig zu. allzeit

ein begeifkerter Freund feiner Freunde ge

wefen und von feelifcher Ergriifenheit über

*) In dem gegen den kaiferlicheu Gaft und
..ichweren Verbrecher“ Albert Honorius Fürflen

von Monaco gerichteten Anffah ..Roulette“ und

an andern Orten von Hardens ..Zukunft“ waren

genannt die Namen Moltke. Enlenburg. Hohenau.
Lecomte nnd Below, ..Herr von Below hatte
mit Liebenberg nnd deffen Gälten nichts zu tun

nnd wurde nur mit erwähnt. weil er auch zu
den fanften Schalmeibläferu gehörte. Ein vom

Kanzler übrigens fehr gelchähter Beamter . . ,

Hen- von Below war nicht in Eulenburgs. ion

dern in Bülows Lager und fteht in dem Geruch.
ein etwas kränklich weichmütiger Freund der

Blauen Blume zu fein.“
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quellende Briefe gefchrieben zu haben nach den

berühmten Muflern Gvethes und Zelters.

Hölderlins. R. Wagners und Lifzts. M. Har
den und Genoffen hätten ein ..ganz infames

Syftem“ aufgeftellt. um ihn als völlig Unbe

teiligten in ihren Prozeß gegen Kuno von

Moltke hineinzuziehen- Die Kamarillagefchichte

fe
i

erfunden. Fürft Bülow feit früher Jugend

fein lieber Freund. und niemals habe er auch

nur mit dem leifeften Wort beim Kaifer gegen

den vierten Kanzler intrigiert.

Als Fürft Philipp. augenfcheinlich fchwer

leidend. ftark gealtert und körperlich ganz hin

fällig. mit heiferer Stimme aus feinem Stuhle

heraus. von dem er fich nicht zu erheben ver

mochte. diefe Ausfage machte. verfuchte der

Gerichtsvorfißende Doktor Pufch diefe Er

örterung als politifch abzufchneiden. Allein der

Verteidiger Brands. Doktor Bat-nau. kam dem

kranken Diplomaten zu Hilfe. indem er die

Frage iteilte. ob Fürft Eulenburg glaube. daß
die bekannten Artikel der ..Zukunft“ vomFürften

Bülow infpiriert feien.

Ju diefer kißlichen Frage fpiegelt fich eine
bitterböfe Andeutung wider. die feit geraumer

Zeit offen herumgeboten wird. um den vierten

Reichskauzler als ..Erzintrigauten“ in die Luft

zu fprengen. Natürlich fragt Publikus feit

Monaten. warum Hardeu. der Uuerbittliche.

feine vordem über alle Maßen giftigen An

griffe wider den Fürfteu Reichskanzler gerade

in der letzten Zeit fo auffällig gemildert hat.
uud woher er fein Material gegen die ..Tafel
runde von Liebenberg“ bezog. Aus den ge

heimenE hefcheidungsaktenMoltkes find mehrere

Süße wiedergegeben. Aber das if
t nur ein

Bruchteil, Ju der ausländifchen Preffe. fo im
Parifer ..Mann“. wird offen auf den Wirk

lichen Geheimen Rat Fritz von Holftein hin

gewiefeu. der aus Rache über feine Verab

fchieduug die Kotfchleuder wider den Lieben

berger Pazififten in Bewegung gefeßt habe.

Der Gerichtsvorfißende wollte denn auch den

böfen Geift aus der politifchen Abteilung des

Auswärtigen Amtes nicht als Zeugen ver

nehmen. und fd verzog fich der alte Reinecke

nach vielftündigem Hoffen und Harren un

gehört und unverrichteter Dinge in feinen vor

aller Welt abgefperrten Bau. Jft Holftein
Hardens Hintermann? Schwer zu glauben.

-
..611i darm?“ Mit diefer Frage des römifchen
Juriften wird gefliffentlich der Verdacht auf

den in Maechiavellis und Minghettis Schule

groß gewordenen Neurömer hingelenkt. der

nach dem Sturze der Miguel und Podbielski.

Holftein. Studi und Pofadowski feine Senfe
über die nächften Freunde und Vertrauten des

Kaifers fchwinge. nachdem zuvor durch unter

irdifche. geheime Kanäle i
n die ..Zukunft“ dem

Hofklüngel die Wurzeln feiner Kraft abgegraben

worden feien. Danach gibt es wohl ein fchwarzes

Kabinett mit geheimem Perfonalregifter über

politifche Köpfe. woraus je nach Bedürfnis

die politifche Geheimpolizei. die Staatsanwalt

fchaft und die dffiziöfe Preffe gefpeift wird?

Wenn die Fäden in diefem dunkeln Getriebe

fich verwirren. kommt es nicht felten vor. daß

die Geheimpolizei gegen das Auswärtige Amt

fchlägt. die Kriminalkommiffäre Stieber. Nor

mann-Schumann und Taufch zum Beifpiel

gegen Bismarck. Eaprivi. Hohenlohe und

Marfchall ..arbeiten“ und hochkonfervative

Blätter als Wolfsgruben für verhaßte Minifter

dienen müffen. In den Prozeffen Harden und
Brandt war der Vorhang von der Bühne.

auf der wirkliche Gefchichte gefpielt wird. für

wenige Augenblicke hochgezogen. Solch ein

Moment kommt fo gefchwind nicht wieder.

Opec-lrum ultor

6*
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Glofien
Majeftätsbeleidigung

Meine Herren von der Kommiffion. be

graben Sie unfeierlich diefen Gefeßentwurf
betreffend die Beftrafung von Majefiäts

beleidigungen !

Derartige Gefichenke nimmt man nicht an.

Herr Doktor Nieberding hält den Ent

wurf für ein Trinkgeld- welches dem deutfchen
Volke in feiner Bedienteneigenfchaft in die

Hand gedrückt wurde. und er if
t

fehr indig

niert. daß man den Wert des Gefchenkes

prüft.

Der Mann beurteilt den Eharakter des

Gefeßentwurfes ganz richtig; an uns aber

liegt es. durch einen fehr kräftigen Refus zu

zeigen. daß wir notwendige Änderungen des

Strafgefeßbuches uns durch Gnadenakte weder

fchenken noch verwäfiern laffen.

Es mag fein. daß die verbündeten Re

gierungen - oder Gott fchüße uns vor der
naiven Annahme. als hätte irgendeine Re

gierung außer der preußifchen mitzureden ge

habt -- es mag fein- daß die preußifche Re

gierung das Prävenire nicht deshalb fpielte.

um eine wirkliche Reform zu verhüten. es

mag fein- daß die Zufriedenheit mit den

Wahlen in dem Entwurfe nachzittert. - auf
alle Fälle bietet er fo wenig. daß auch Be

diente das jämmerliche Trinkgeld zurückweifen

dürfen.

Angeblich foll im Laufe diefes Sommers

das neue Strafgefeßbuch in erfter Lefung

zum Abfchluß kommen.
*

Warum verlangt man. daß der Reichs

tag fechs Monate vorher den Fortbeftand
des orirnen 1a989.9 mug'vniatja garantieren

foll. noch dazu mit der Auflage. für die

fcheinbare Milderung einer unzeitgemäßen

Strafbeftimmung untertänigen Dank abzu

ftatten?

Es hat fehr wohl den Anfcheici. als hätte
die preußifche Regierung ihr geliebtes eriroon

noch vor der Reform unter Dach und Fach
bringen wollen.

Freilich haben wir die Entftehungsgefihichtg

welche den Verdacht mildert. aber die Sache

felbft nicht beffer macht.

Nach ihr verdanken wir den Gefeßent

wurf einer freudigen Wallung Seiner Maje

ftät des Deutfchen Kaifers- welcher nach den

günftigen Wahlrefultaten dem Volke Ver
trauen zeigen wollte.

Als fie; die Verkündigung diefer Abficht
begab. wurden uns von der konferoativen

Preffe recht heftig die Nafen auf die hoch

herzigen, Intentionen des Monarchen geftoßen.
'

Ein paar Monate fpäter las man. daß in

Preußen ein fünfzehnjähriger Knabe wegen

Majeftätsbeleidigung zu hoher Gefängnis

ftrafe verurteilt wurde.

Das gab uns wieder die Berechtigung

unfere befichcimt niedergefchlagenen Augen auf
die Tragweite der kaiferlichen Verheißung zu

richten.

Wenn fi
e preußifche Richter nicht abhielt

ein Kind einzufperren. was bedeutet fi
e für
die Erwachfenen?

Inzwifchen if
t die Verheißung zum Ge

feßentwurfe geworden.

Betrachten wir die Frucht der Hoch
herzigkeit und des Vertrauens!

..Die Majeftätsbeleidigung if
t

fürderhin

nur dann ftrafbar. wenn fi
e böswillig und

mit Vorbedacht begangen wird.“

Eigentlich felbftverftändlich. nicht wahr?
Denn eine Beleidigung. die nicht bös

gemeint und vorbedacht war. if
t keine Be

leidigung.

Wir. im bürgerlichen Leben. würden einen

Mann. der fich für unbedachte ..Beleidigungen“
mit Klagen rächen wollte. für unanftändig

halten. Wie denn überhaupt das Reagieren

auf Beleidigungen einen zuverläffigen Grad

meffer der perfönlichen Würde bildet.
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Der Eharaktermob- das wirkliche Pack.

läuft gerne zu Gericht und belangt jedes

zornige Wort mit Klage,

Je mehr innerliche Würde einer befißt-
defto weniger tut er fo

.

als könnte ihm der

Nächftbefte mit ein paar Lirmmeleien eine

Ehre nehmen. die er fich in langen Iahren
dura) Arbeit verdient hat.
Ein ehrenhafter Mann wehrt fich nur

gegen die öffentliche Nachrede einer fchimpf

lichen Handlung,

Das if
t bürgerlicher Komment.

Nun kommt uns der Herr Staatsfekretär

Doktor Nieberding und fagt uns. daß ferner

hin die unbedachte Beleidigung des Monarchen

nicht vom Staatsanwalt belangt werden foll.

Darin fieht der Mann eine Hochherzigkeit

und das Zeichen eines Vertrauens.

Er tut verleßt und unglücklich darirber.
daß ein Abgeordneter den Entwurf kritifiert.
und fpricht folche Worte: ..Wer den Aus

gang und die Entwickelung des Entwurfes

genau verfolgen konnte. der kann nur tief

bedauern- daß in dem erften Augenblick

wo diefes Zeichen des Vertrauens dem Volke

gegenüber im Reichstag gefeßgeberifche (Heftalt

finden foll. derartige Äußerungen fallen.“

Herr Staatsfekretarius. behalten Sie
den wohlwollenden Gnadenakt in der Tafche!

Wenn fi
e Ihren Monarchen nicht mehr

von jedem. fondern nur von einigen Be

foffenen beleidigt wiffen wollen. dann if
t die

allerdings fehr geringe Änderung höchftens

ein bene für Ihren Herrfcher.
Das Vertrauen gegenüber dem Volke

muß nicht erft mit derartigen Gefchenken b
e

wiefen werden. Es befteht oifenbar. fonft
würde nicht wieder eine Flottenvorlage kommen.

Ihr König verweilt zur Zeit. da ic
h

diefes

fchreibe. in England und hat dort Gelegen

heit genommen. dem englifchen Volke und

den englifiizen Einrichtungen viel Schmeichel

haftes zu fagen. Eine der fichönften eng

lifäzen Einrichtungen ift. daß es keinen Maje

ftätsbeleidigungsparagraphen gibt.

Der englifche König kann. wie der ein

fache Bürgen nur die verleumderifche Nach

rede verfolgen; gegen Schimpfworte if
t

er

nicht gefchüßt. und die Folge ift. daß die

wirkliche Hochachtung vor dem Monarchen-
nicht die bedientenhafte

- in keinem
Lande beffer als in Großbritannien fun

diert ift.

Sie fagen von Ihrem Gefetzentwurf. der
nur eine jämmerliche Ahfchwächung bringt-

er bedeute das Mögliche. was zur Einfchrän

kung der Majeftätsbeleidigungen im allge

meinen Staatsintereffe getan werden könne.

Warum braucht die Ehre Ihres Monarchen
einen ftrengeren Schuß als die Ehre des

englifchen Königs? Und einen ftrengeren

Schutz als die Ehre des deutfchen Bürgers?

Unterbreiten Sie doch einmal Ihrem
Monarchen die Vortrefflichkeit diefer engli

fchen Infiitution; geben Sie der allerhöchften
Erwägung anheim. ob es der perfönlilhen

Würde entfpricht. fich durch jedes Bierbank

gefpräch verleßen zu lafien? Oder tun Sie. was

Sie wollen. Aber kommen Sie uns nicht
mit den großen Worten von Vertrauen und

Hochherzigkeit l

Der Majeftätsbeleidigungsparagraph if
t

eine Unwürdigkeit; eine fchmußige Waffe

gegen politifche Gefinnung- eine Waffe mit

der jeder Lump gegen einen Ehrenmann

kämpfen kann. Wir wollen diefen Para
graphen mit den übrigen Abfällen des Straf
gefeßbuches auf den *Mifthaufen werfen. Sie
wollen ihn durch eine Hintertüre wieder

hereinbringen.

So liegt die Sache.
Der Reichstag hat die Pflichß Ihre Ver

trauensbeweife in den Papierkorb zu befördern.

Und hoffentlich tut er dies fo. daß auch nicht

der geringfte Schimmer von Dankbarkeit oder

Hochachtung die Handlung vet-klärt. l4

Der Herr Profeffor in Uniform
Da haben fi

e in Berlin ein neues Denkmal

enthüllt. Das fällt ja hier weiter nicht auf.
tqullun (lie8 eine! Das einzige. was einen
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dabei wundern kann. if
t

höchflenß daß man

immer noch Platz für die Kgl. Preuß, Kunft

ausübung an berühmten Leuten findet. Alfo

den Hardenberg auf dem Dönhoffsplaß.

Komifche Jdee. heute ausgerechnet dem

Hardenberg ein Denkmal zu letzen! Dem

Begründer des konftitutionellen Preußen. von

dem heute fo recht wenig übrig-geblieben ift.

Wenn der Mann heute leben wicrde- wäre

er wohl kaum zum Kanzler prädeftiniert.

Aber fchön! Der Mann if
t

lange genug tot

auf daß man ihm ein Denkmal feßen könne.

Alfo einoerilanden. er kriegt fein Denkmal,

Natürlich mit Fein-eve. Die Feftrede foll

ein ordentliiher Profefior haltenX der etwas

davon verfteht. Leicht denke ic
h mir fo was

nicht: Eine Feftrede auf Hardenberg ohne

oben anzuftoßen
- -? Aber es wird ge

macht.
-
naticrlich ein regierungsfrommer Pro

fell'or. Pardon. das genügt nicht. Der Herr

Profefior if
t

natürlich Referveoffizier. Haupt

mann. Und nun hält nicht der Herr Pro

kefior die Fefl'rede. der nebenbei Hauptmann

ifi. fondern der Hauptmann d
. R,f der

nebenbei Profefior ift. In voller Uniform
wie die Zeitungen melden. mit weithin

fchallender Kommandoftimme. In Uniform
den Helm in der Hand. ganz Krieger. Tat

fächliax fin Hardenberg. die Feftrede. nicht
etwa für den ollen Wrangel! Auf Harden

berg. den Staatsmann. auf Hardenberg den

Volkswirt! Wozu nun die Geiftvergendung?

Da hätte man doch einfach einen gewöhnlichen

Hauptmann kommandieren können. Der

hätte die Feftrede auch exekntiert; won: alfo

einen. der nebenbei noch Profefior ift? Und

wie belohnt man den Q lo Suite der Uni

verfität Breslau geftellten Herrn Hauptmann

Gibt man ihm nun den Geheimen Regierungs

rat oder den Major? Lauter fcbwierige

Fragen. die einfacher gewefen wären. wenn

man einen gewöhnlichen Hauptmann ge

nommen hätte. Denn etwa einen gewöhnlichen

Profefior? Keinen Militär? Ohne Uniform?

Für Hardenberg? Ausgefolflojfen!

Kater

Schriftfteller Gädke

Der Fall Gädke hat nun doch nom ein

böfes Nachfpiel bekommen. weil die Staats

anwaltfchaft gegen das freifprewende Urteil

des Säxöfiengerichts vom neunten September

Berufung bei der Strafkammer eingelegt hatte.

Diefe hat am fiebenten November entfchieden,

daß Gädke wegen unbefugter Titelführung

mit hnndertfünfzig Mark zu beflrafen fei,

Gädke war einunddreißig Jahre lang Offizier.

nahm an dem Feldzug von c870 mit Ans

zeichnung teil und kommandierte .uleßt ein

fchlefifches Infanterieregiment. Seit 190l

war er Obei-ft a. D. und foll fich feit dem

fiebenten November nicht länger fo nennen.

Jeder Offin'er. ob aus der Lime Referoe

oder Landwehr ansgefchieden. unterliegt nach

diefem Urteil alfo fortan der- Kompetenz

militärifcher Ehrengerichte. Ob er das Recht

zum Tragen der Uniform hat und ausübt.

oder nicht. erfcheint gleichgültig. denn Gädke

hatte ausdrücklich auf diefes Recht verziwtet-

und jedes ehrengerichtliche Verfahren gegen

ihn hätte eingeftellt werden müflen- fobald

fein Verzicht bekannt war. 'Auf die möglichen

Folgen folcher hartnäckigen Bevormundung

von Zivilperfonen durch den Militärfiskus if
t

im erften Novemberheft aufmerkfam gemacht

werden. Wie mag das Reichsgericht über

diefen Fall denken? Gothns

..Glückliäze Stunden“

Cin lieber Buäptitel für den Weihnawts

markt!

Hat Tante Emmy bereits ihr Chrift-Ei ge

legt? Sammelt das .Keänuhen“ die luftigen

Wildfänge 'und Troßköpfchen all beim fieben

undzwanzigften Aufguß feines hygienifchen Fa
milientees?

O. meine Freundß fcher.en wir nicht! Hier
winkt weder Thekla Gumpert mit dem wohl

gepflegten Finger noch Elementine Helm.

Das Buch hat einen Untertitel. ..Ent
derkungsfahrten in den elektriflhen Ozean." Ge

meinverftändliche VorträgeC und fein Ver

fai'ler heißt . , .
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..Wilhelm Bölfche?“
Nein.

..Peterfon-Kinberg 7“

Wo denken Sie hin! Sein Verfafier heißt
A. Slabh. Dr. ing. l1. e.. Profeffor an der
Technifchen Hochfchule zn Berlin.

..
? ? ? . . . Aber wie kommt der Mann

um Gotteswillen zu diefem Titel ?“

Man erfährt's durch den Verlegerprofpekt
(Leonhard Simion Nf.. Berlin 8L" 48. Wil-

helmftraße l2l). in dem die Vorrede des Ver
faffers abgedruckt ift.

Herr Slaby gilt bekanntlich viel am Ber

liner Hof. So find denn diefe Vorträge
..aus eigenartiger Veranlaffung“ entftanden.

..Sie entftammen Unterhaltnngen mit Seiner
Majeftät dem Kaifer auf Spaziergängen in

den herbftlichen Wäldern der Schorfheide.
oder bei der Abendtafel in dem ftillen Hu
bertusflock.“ Daran fchloffen fich eingehendere

Vorträge und Experimente in Herrn Slabhs
Laboratorium an der Technifchen Hochfchule.

..Niemals fehlte Ihre Majeftät die Kaiferin.
welche das-Intereffe Ihres hohen Gemahls
wie für alle künftlerifchen und wiffenfchaft

lichen Beftrebungen. fo auch für Naturwiffen

fchaft und Technik teilt und es nicht ver

fchmäht. tiefer in den Zufammenhang ein

zudringen. als es Damen im allgemeinen zu

gemutet werden darf. Beweis dafür ift mir

ein intereffantes Erlebnis. Nach einem reg

nerifchen Vormittag in Hubertusftock fragte

mich Ihre Majeftät. womit ic
h

die Zeit aus

gefüllt hätte. .Mit Richteni11*. mußte ic
h

erwidern, .Jchß fagte die hohe Frau. ,habe

Ihren geftrigen Vortrag für einen meiner

Söhne aus der Erinnerung niedergefchrieben“.“

...Glückliche Stunden* habe ic
h dies Buch

benannt aus einem dreifachen Grunde. Nicht

felten glückte es. für die Technik brauchbare

Anregung zu finden. durch kaiferliche Huld
ward meinem befcheidenen Wirken ein uner

warteter Inhalt zuteil. und das Glück der

freundlichen Stunden in dem hohen Familien

kreife ftrahlte auf mein eigenes Leben zurück.“

Da Herr Slaby. wie man fich erzählt.
von feinen eigenen neidzernagten Fachgenoffen

nicht eben hoch eingefchäßt wird. if
t ihm dies

dreifache Glück von Herzen zu gönnen. So
weit fich die oben erwähnte Rückftrahlung bis

auf den dentfchen Buchhandel projiziert hat.

if
t

fi
e

geheftet um M, 14.-. gebunden um
M, l6.- weiter zu beziehen.

0

Friedrich Haußmann *l
*

Ain zweiundzwanzigften November if
t

Friedrich Haußmann in Stuttgart an den

Folgen einer Lungenentzündung get'torben.

Ein freier Mann. ohne Vorurteile und

Härten. gütig. unbeugfam. hat er alle Eigen

fchaften befeffen. die den volksfreundlichen

Politiker zieren können.

Ein wirkungsvoller Redner. verfchmähte
er Schlagworte. gegen die fein wahrhaftiger

Sinn wie fein ftarkes künfllerifches Empfinden

fich aufiehnte.

Liebe zum Volke bildete den Grundzug

feines Wefens; wie ihm bei keiner großen

Aufgabe die Arbeitsfreude erlahmte. fo be

fchäftigte ihn auch das Kleine und Unfchein

bare. wenn es oolkstümlich war.

Das demokratifche Prinzip hat er nicht
nur als Parteiftandpunkt vertreten; es herrfchte

iu allem vor. was feinen reichen und leb

haften Geiit befchäftigte,

Ich habe vor mehreren Jahren die Freude
gehabt. den prächtigenMann kennen zu lernen.

Nach den erften Worten war er mir lieb

geworden. und mein Heimatgefühl richtete fich

an ihm auf. denn ic
h

fah in ihm die befte

füddeutfche Art verkörpert.
Wie war ihm alles Kleinliche und Angfl

liche fremd. und wie hat er fich bei feinem

ausgebreiteten Wiffen vom Doktrinären fern

gehalten!

Über jedes Ding urteilte er frifch und

unbefangen; war ihm ein ftärkeres Intereffe

geweckt. dann fehlte es nicht an fchöner.

leidenfchaftlicher Wärme,
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Ju feinen Mundwinkeln faß ein ftilles
Lächeln und zeigte. daß er nicht alle Welt

begebenheiten mit gravierlichem Ernfte be

trachtete.

Sein tiefgrüudiger .Humor konnte fich an

mancher Wichtigkeit ergößen und ließ ihn

anch Torheiten mit Güte beurteilen.

Neben den vielen. welche den Tod des

opferfreudigen. umfichtigen Politckers beklagen.

empfinden den Verluft noch härter alle. die

den liebenswerten. feinfinnigen Mann gekannt

haben. Ludwig Thoma

Der ...Hohenzollernläufer“

Ein Lefer des ..März“ fendet zur ...He
bung unferes Patriotismus“ aus dem Katalog

einer großen Weberei das neuefte Mufter

eines Tifchläufers. ...Hohenzollernläufer“ ge

nannt. Patriotifch geftärkt durch diefen An

blick. geben wir nebenan eine Abbildung

diefes Läufers. in der Hoffnung. dadurch auch
in unferem Leferkreis den Patriotismus zu

heben. Unzweifelhaft wird diefes Gewebe den

Weihnachtstifch vieler Patrioten zieren und

an befonders feftlichen Tagen fortan aller

Orten aufliegen. Was gefchieht nun aber.
wenn der zehnjährige Adolf. unverftändig.

wie Kinder find. feine Suppe verfchüttet
und die patriotifche Arbeit verunziert? Oder

wenn der Veteran von 1870 mit zitternden

.Händen das .Gemüfe ftatt auf den Teller

auf eines der Doppelporträts niederläßt?

Wir werden das beklemmende Gefühl

nicht los. daß hier eine Majeftätsbeleidigung

vorliegt. die troß des neuen Gefeßes fchwere

Strafe nach fich ziehen dürfte. So ..fchön“
die Decke ift. fie if

t

doch nicht ungefährlich.

Aber ein rechter Patriot hat. wenn anch

keinen Gefchmack. fo doch Mut und Tapfer

keit und läßt fich gewiß weder aus äftheti

fchen noch aus kriminellen Gründen vom

Kaufe abhalten. Die Weberei kennt ihre

Leute und den ..Patriotismus“ und macht

hoffentlich mit diefem ...Hohenzollernläufer“
ein glänzendes Weihnachtsgefchäft. Peter
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Die Krifis im Reichstag
Von Friedrich Payer

Es war ficher voranszufehen. daß eine fo komplizierte Politik. wie die vom

Reichskanzler im Februar eingeleitete. nicht ohne Zwifcheufälle durchgeführt

werden kann. In der Blockmehrheit liegt an fich zu wenig Einigendes und zu
viel Gegeufäßliches.

Bis zur Wiedereröffnung des Reichstags vor vierzehn Tagen wurde die
.Haltbarkeit des Blocks auf keine ernftliche Probe geftellt.

Der Reichskanzler bekundete im Lauf des Sommers durch zahlreiche nichts

weniger als verheimlichte Unterredungen mit den Führern der Blockparteien

auch gegen außen feine Abficht. die bisherige Politik weiter zu führen. Auch
wer ihm immer noch den Hintergedanken zutraute. fich doch noh einmal mit
dem Zentrum zu verftändigen. mußte nach dem faft leidenlchaftlichen Vorftoß
des Reichskanzlers gegen den Zentrumsführer Spahn bei Beginn der Etats

beratung feinen Irrtum einfehen.
Auf die Mitwirkung der konfervativen Parteien durfte man aus fachlichen

Gründen und bei ihrer Stellung zum Reichskanzler ohnedies rechnen.

In den Reihen der Linken fitzt begreiflicherweife viel. man darf fagen
gefundes. Mißtrauen. Doch haben die Linksliberalen einfchließlich der Demokraten

im Laufe des Sommers und Herbltes auf ihren Parteitagen offiziell. wenn auch
etwas vorfichtig. Stellung zugunlten des Blocks genommen. Diefelbe Haltung

nahm faft ausnahmslos die linksliberale Prefie ein. Von größeren Organen

war es nur das ..Berliner Tageblatt“. welches. teilweife unter dem Einfluß des

unlängft aus Amerika zurückgekehrten Theodor Barth. eine gewiffe Oppofition

gegen die Bülowlche Blockpolitik vertrat und den Linksliberalen mehr ein Zu
fammengehen mit den Sozialdemokraten empfahl. allerdings ohne die Mitwirkung

diefer Partei in Ausficht ftellen zu können. Nicht ganz klar war eigentlich nur die

Stellung einzelner linksliberaler. der Freifinnigen Vereinigung angehörenderReichs

tagsabgeordneter. welcher fich da und dort mehr oder weniger ablehnend gegen den

Blockgedanken äußerten. ohne fich jedoch als direkte Gegner desfelben zu bekennen.

Die Reichstagserölfnung brachte eine teilweife Einlöfung der vom Reichs

kanzler den Liberalen in feiner Programmrede vom Februar gemachten Zufagen.
Der Börfengefetzentwurf*bewegt fich wenigftens in der gebotenen Richtung. er

wird nicht alle Übelftände befeitigen. aber doch einen Teil detfelben. Der Ent
wurf über das Vereins- und Verfammlungsrecht bringt an fich großen Teilen
des Reiches erhebliche Fortfchritte in liberalem Sinne und bewahrt die vor
gefchritterenen Teile des Reiches wenigl*tens im wefentlichen vor Rückfchritten,

Nun aber beganneu auch die Fehler.
Es war ein Fehler. als der Reichskanzler den Verfuch zuließ. den lelZt

genannten Entwurf zu einem Werkzeug für die preußifche Polenpolitik zu
März. .ße-'l 2. i
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machen. .indem demfelben in Z7 das ominöfe Verbot des Gebrauchs anderer

Sprachen als der deutfchen in öffentlichen Verfammlungen einverleibt wurde,

Selbft die Mehrheit der Konfervativen wird es vorausfichtlich ablehnen. das

Reich in diefer Weife vor den verfahrenen Karren der preußifchen Polenpolitik

zu fpannen. Für den Liberalismus bedeutet die Zumutung. den Fortfchritt mit

diefer Preisgabe der feitherigen grundfätzlichen Haltung zu bezahlen. eine un

begreifliche Zumutung.

Ein zweiter Fehler war es. daß in den letzten Tagen vor der Reichstags
eröffnung der Reichskanzler. der bis dahin den Blockparteien in Ausfcht ge

ftellt hatte. der Reichstag könne für diefe Tagung mit neuen Steuerprojekteu

verfchont werden. plötzlich an diefe mit dem Anfinnen herantrat. ohne Verzug
ein Branntweinmonopol und eine Banderolefteuer auf Zigarren zu bewilligen.
Man hätte fich fagen können. daß es überhaupt gewagt fei. dem Block fofort.
ehe die Situation fich einigermaßen geklärt hat. die Löfung der fchwierigften
aller feiner Aufgaben. der Reichsfinanzreform. zuzumuten. und daß der Vorfchlag
den Freunden der Bloäpolitik in der Linken ihre Stellung außerordentlich
erfchweren müffe.

Trotzdem ging zunächft alles gut. Der Reichskanzler hatte wieder einmal Glück.

Die Linksliberalen begnügten fich. da die Steuerentwürfe des Reichsfchan

fekretärs noch nicht einmal offiziell angekündigt waren. mit allgemeinen Ver

wahrungen. Ia. fie erklärten fich fogar. wenn auch unter Vorausfetzungen
bereit. an der Gefundung unferer Reichsfinanzen mitzuarbeiten. und da gleich

zeitig unerwarteterweife die Nationalliberalen fich entfchieden für direkte Reime'

fteuern ausfprachen. eröffnete fich für den Kanzler fogar die Ansficht. die feit

Iahrzehnten erfolglos verfuchte Reichsfinanzreform in einer Verbindung direkter

und indirekter Steuern durchzufetzen. Als unerbittliche Gegner der erfteren
erfchienen eigentlich nur noch die einzelftaatlichen Finanzminifter. als deren

rückfichtlos fchneidiger Vorkämpfer der prenßifche Finanzminifter auftrat.

Im übrigen trat in den drei erften Tagen der Etatsberatnng trotz mancher
Kritik viel guter Wille für einen ehrlichen weiteren Verfuch mit der Durch
führung der Blockpolitik zu Tage. Der Reichskanzler erntete für feine Be
gründung und Verteidigung des Blockgedankens bis weit in die Kreife der Linken

hinein fogar einen großen rednerifchen Erfolg.
Am vierten Tag änderte fich aber das Bild nach verfchiedenen Richtungen.

Der konfervative Redner wandte fich mit unnötiger Schärfe gegen den Liberalismus

aller Richtungen. Der freifinnige Redner. erregt durch die allerdings kaum anders

zu erwartende Erklärung des Reichskanzlers. daß die Wirtfchaftspolitik des Reichs
unverändert fortgefetzt werden würde. und entfchuldigt durch die Herausforde

rungen des Konferuativen. fprach gleichfalls in einem Tone. welcher feine Sym

pathien für die Blockpolitik als faft auf dem Gefrierpunkt ftehend erfcheinen

ließ. Zum Schluß erregte dann noch der nationalliberale Redner durch feinen

Ausfall auf den Kriegsminifter maßlofes Erftaunen. und der Krieg aller gegen

alle fchien ausbrechen zu wollen.
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Man kann es verl'.tehen. wenn der Reichskanzler fich der Gefahr nicht aus

fetzen wollte. fein mühfelig zuftande gebrachtes Werk durch die öffentliche*Polemik
der temperamentvolleren Parteivertreter weiter gefährden zu laffen. In der Tat
hätte es kaum länger fo fortgehen können. Will und muß man zufammenarbeiten.
fo muß man wenigftens einigermaßen Rückiicht aufeinander nehmen. Der Kanzler
verlangte mit Recht eine klare Entfcheidung. ob die bisherige Mehrheit gewillt

fei. das Werk fortzufetzen oder nicht. Ob die gewählte Form gerade die zweck
mäßigtie und hübfchefte war. mag dahin geftellt bleiben. Seine Erklärung an

die Blockparteien erfolgte erft unmittelbar vor Beginn der Sitzung. alfo fo fpät

daß der nicht zu umgehende Antrag. die Sitzung abzubrechen. um den Mehr
heitspartejen Zeit zur Stellungnahme zu lafl'eu- vielfaä» auch in den Reihen
der Mehrheitsparteien. mißverftanden werden konnte; und auch der feierliche

Eidfchwur der drei Redner in der Donnerstagsfitzung war doch zu fehr mit

einem Stich ins komifche behaftet- als daß die Gegner das nicht weidlich aus

genützt hätten. Eine rechtzeitigere Fühlungnahme mit den Führern der Block

parteien hätte vielleicht ein etwas weniger nervös fcheinendes Mittel finden
laffen.

Aber die Hauptfache if
t

doä» daß die feitherigen Blockparteien Veran

laflung hatten. fich formell und offiziell darüber klar zu werden. ob fi
e die

feitherige Politik wirklich ernftlich mitmachen oder fich durch die mehr oder

weniger diffentierenden Elemente aus ihrer Bahn drängen laffen wollen. Daß
die Linksliberalen fich einmütig für die Weiterführung der Bloa'politik aus

gefprochen haben. if
t für diefe Politik äußerlt wertvoll.

Die Erklärungen der Parteien beziehen fich nicht auf materielle Fragen;
icber folche wurde überhaupt nicht verhandelt und konnte auch nicht verhandelt

werden. Dazu war die Zeit zu kurz; die Gegenflände. über welche eine Eini

gung herbeigeführt werden foll. find zu mannigfaltig und zu fchwierig. als daß

fi
e gefchwind in Baufch und Bogen erledigt werden könnten. Iede Partei

behielt fich deshalb nach wie vor ihre Stellung zu allen Fragen vor.

Was der Reichskanzler erreicht hat. if
t die formelle Beftätigung des guten

Willens der Parteien; und das ift viel. weil es die fiillfchweigende Verpflich
tung in fich birgh unnötige Schwierigkeiten fern zu halten,

Die Stellung des Reichskanzlers if
t damit wefentlich geftärkt. Das Zentrum

wird weiter warten müffen. und es wird fich zeigen. wie ihm das Warten

bekommt.

Von den fachlichen Schwierigkeiten der Blockpolitik ift dadurä» daß man

im Befireben. etwas zuftande zu bringen. einig if
t und keine unnötigen Hinder

niffe bereiten will. natürlich nicht eine einzige befeitigt. Die Entfcheidungen
fallen nach Neujahr. Dann werden die Entwürfe in den Kommiffionen be

handelt. dann wird fich die Regierung im preußifchen Abgeordnetenhaus über

das Wahlrecht ausfprechen.

Des Reichskanzlers und des Blocks Gefchick wird davon abhängen. ob es

dem Reichskanzler gelingt. eineO großzügige Politik zu treiben. Die Voraus
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fetzungen für den Erfolg einer folchen find vorhanden wie vielleicht noch nie

feit dem Beftehen des Reichs. Halten er und feine Mitarbeiter fich an kleines.
follen Nebenvorteile mit durchgefetzt werden. fo werden die Linksliberalen ihre

Vorficht fegnen.

Parlamentarifches Wetterleumten
Von Conrad Haußmann. M. d,R.

Der Reichstag hat die Etatdebatte hinter fich. Bei der erften Lefung des

Staatshaushalts verwandelt fich die parlamentarifche Bühne von fell-fi in einen

politifchen Fechtboden. In befonderem Maße diesmal.
Der neue politifche Aufmarfch der Regierung mit einem Kanzler. der genau

vor einem Iahr begonnen hatte. felbft Politik zu machen. Sein erklärter und
betätigter Wunfch. fich auf die Linke anjtatt auf das Zentrum zu ftüßen. mußte
auf die ganze parlamentarifche Gruppierung zurückwirken und neue politifche

Gedanken. Reden und Aktionen auslöfen. Gefteigert durch den Eindruck der

vorangegangenen öffentlichen Gerichtsverhandlungen mit ihrem öffentlichen

Intereffe und ihrem fenfationellen Beigefchmack hatte eine Anfammlung von

*Nervofität ftattgefunden. Das war nicht normwidrig.
Die erfte Entladung folgte überrafchend fchnell.
Wir haben das Offert einer Kanzlerkrifis erlebt. und diefes
Offert erfolgte erftmals in Deutfchland nicht gegenüber dem
Monarchen. fondern gegenüber der Parlamentsmehrheit. Das

if
t das Novum. hervorgegangen aus der neuen Situation.

Das kam fo: Die erfte Garnitur Reden hatte fich glatt abgefpielt. Par
lament. Preffe und der Kanzler felbft hatten den Eindruck. daß Fürft Bülow

gefchickt und wirkfam abgefchnitten habe. Er hatte mit einem etwas gewalt

famen. aber fcheinbar graziöfen Ruck als Pferdelenker zwei bisher nicht mit

einander eingefahrene Renner vor feinen Wagen gefpannt. Bismarä und Uhland.
Damit wurde der Rechten und der Linken gleichzeitig der immer noch fchwierige
Gedanke belebt. daß die Fahrt ihrem Ziel entgegengehe. oder daß das Ziel eine

Strecke weit das gleiche fei.

In der zweiten Runde der Blockredner gab es allerhand kleine Unftimmig
keiten nnd eine ernfte fachliche Differenz. Die letztere liegt in der von der

Linken vertretenen und von den Nationalliberalen anerkennenswert fcharf ver

teidigten Forderung. bei Steuerbedarf den Weg direkter Steuern auch im Reich

zu betreten. Hiegegeu wehrten fich die Rechte und der preußifche Finanz
minifter. Diefer Gegenfaß war zu erwarten. Daneben fchlug aber ein Redner

der Rechten einen unerwartet fchnarrenden Ton gegen die Liberalen an. und

der nationalliberale Vizepräfident legte pikantes Beleuchtungsmaterial gegen
den Grafen Hohenau vor. in deffen Adern .hohes Blut und männerliebende
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Regungen rollen. Anftatt. wie der politifchen und feiner parlamentarifchen

Stellung vielleicht noch mehr entfprochen hätte. feine Urkunden als neues

Material zu Unterftüßung der vom Kriegsminifter zugefagten Unterfuchung zu

bezeichnen. gab er diefem Teil feiner Rede eine Einkleidung oder Begründung.
die fich zum mindeften als Vorwurf mangelnder Findigkeit der oberften Militär

behörde anhörte. Das mußte den fchon zuvor in heikler Lage fich befindenden
Kriegsminifter nervös machen.

Noch anders aber wirkten diefe Dinge naturgemäß auf den Fürften Bülow.
Man hat keinen Grund anzunehmen. daß der Kanzler die Alternative nicht

ebenfo fcharf wie* der ..März“ ins Auge gefaßt hat. in deffen Spalten vor

vierzehn Tagen Doktor Hutter fehr richtig fchrieb:

..Im übrigen beweift der Zeitpunkt. wie ungeheuer kompliziert ein parlamentarifches

Regieren ohne parlamentarifches Regime ift. Aber es befteht eine ftille .Hofi'nung und

Alternative.

Entweder es fchafft fich eine mittlere politifche Gruppe größeren Stils und mit der

Richtung nach vorwärts aus dem Gewell heraus. ftark genug. feften Grund zu faffen.
-- dann würde diefe Gruppe Schritt für Schritt die Mehrheitsftellung verteidigen müffen

und damit pofitiv eine Etappe zum parlamentarifchen und konftitntionellen Syftem bedeuten.

Oder die Gruppe kann keine Kohärenz gewinnen nnd nicht Fuß faffen. arbeitet mühfam

und unfrendig mit hundert Reibungen und Schwierigkeiten und zerfällt an organifchem

Leiden entweder akut oder chronifch. dann wird negativ erft recht das Bedürfnis der parla

mentarifcheu Regierung für jedermann erhärtet fein.“

Fürft Bülow weiß. daß der erfte Teil der Alternative ihn zum gefchichtlicheu

Staatsmann. der zweite zu einem Feldherrn macht. der die Schlacht und den

Feldzug verloren hat. Darum hatte er von feinem Standpunkt aus ein hohes
und berechtigtes Intereffe. dem Parlament das Verantwortlichkeitsgefühl zu
wecken und zu fchärfen. Vom konftitutionellen Standpunkt if

t dagegen nicht

das geringfte einzuwenden. und deshalb konnte auch die Linke den gewünfchten

Salut abgeben.
Noch eines if

t dauernd wichtig. Ietzt zum zweitenmal wird die Politik des
Deutfchen Reichs offen von dem ftaatsrechtlich verantwortlichen Minifter felbft
gemacht und geleitet. Am vierten Dezember 1907. als er vor und nach der
abgebrochenen Reichstagsfißung im Kreis der Mehrheitsführer und in der

..Norddeutfchen Allgemeinen Zeitung“ vor der breiteften Offentlichkeit erklärte:

..Entweder mein Verfuch wird von einer parlamentarifchen Mehrheit fekundiert- oder ich gehe“. - da hat Bülow feine politifche Lofung im Kanzler
palais und nicht im Schloß geholt. Das ift für den Kanzler. für das Parla
ment und für die Krone. die nicht in die politifchen Wirren gezogen if

t -
von einem vielleicht hiftorifchen Wert.

Man hat dem Kanzler in einem großen agrarifchen Blatt den Rat größerer*
Dickfelligkeit undGleichgültigkeit gegeben. Mit Un recht. Er tat recht daran
bei dem erften Anlaß und in einem Zeitpunkt. in dem er angefangen hat. iu
der öffentlichen Meinung fich Vertrauen und Sympathie zu erwerben. die Frage

7.*
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klar zu ftellen. Er ift dadurch ftärker geworden. Welche Kraft im rafchen. be
ftimmten Handeln wohnt. das hatte er fchon am dreizehnten Dezember c906
und am fünften Februar c907 erfahren. Das Volk glaubt. daß hinter einem

folchen Handeln Blick und Wille wohne.
Freilich hat der Kanzler dadurch fein politifches Schickfal für die ganze

nächfte Zeit mit dem Block verkettet. So hat fich in diefer Woche der Einfluß
gefteigert. aber auch die Verantwortung jeder der drei Gruppen. aus denen der

Block befteht. Darin liegt das Wefentliche. das politifch Erzieherifche,
So haben wir wirklich einmal neue politifche Verhältniffe. wie das der

..März“ in feinen erften Nummern erwartet hat.

Die Linke wird nicht um kleiner Fragen willen fich von der großen Gruppe

loslöfeu dürfen. deren Zerfall den Rücktritt des Kanzlers morgen wie heute
bringen würde. Sie darf das nicht. weil die Bevölkerung und ihre Wähler
verliehen. daß die Politik des Fürften Bülow. mag fi

e wollen oder nicht. nach

der Richtung einer parlamentarifch konftitutionellen Entwicklung gravitieren

muß. Diefen erften Verfuch darf die Linke minderwichtigen Punkten zulieb im

heutigen Zeitpunkt nicht zum Scheitern bringen. fi
e darf es um der Zukunft

willen nicht. denn fi
e würde dadurch den Gegnern einer folch ftetigen Vorwärts

entwicklung den größten Dienft tun.

Die nationalliberale Partei fcheint die Lage gleichfalls zu erkennen. fi
e fcheint

zu verliehen. wie viel l'tärker fi
e ift. wenn fi
e ehrlich die Wage auf die liberale

Seite drückt.

Die Konfervativen aber müffen trotz aller ihrer Antipathien fühlen. daß es

ihre politifche Aufgabe ift. den Kanzler zu ftützen. und fi
e werden fich klar

machen. daß fi
e das nur dadurch wirkfam tun können. daß fi
e aus liberalen

Konzeffionen des Kanzlers keinen Grund zur Abfchwenkung machen. Denn ein

mal duldet die Zeit kein Stillftehen. und zum zweiten befteht auch für fi
e das

Problem. die politifch vorangefchrittenen Wähler beim Block zu erhalten.
Da die Dinge ziemlich fpißig balancieren. fo kommt auf das Verhalten der

Gegner ziemlich viel an. Welche Taktik fich dem Zentrum nahelegt. - das hat der
Kanzler in feiner letzten Rede richtig hervorgehoben: Herüber und hinüber bald die

Rechte. bald die Linke zu unterftützen und zu lieifen. um beide zu trennen. Aber dazu
würde mehr Gelaffenheit nötig fein. Gelaffenheit hat weder das Zentrum noch

die Sozialdemokratie in der erften Dezemberwoche gezeigt. Die plötzlich in ihnen
erweckte Hoffnung. daß der Block einen Sprung erhalten und Bülow ftürzen
könne. hat heiße Freude. die Vereitlung diefer Hoffnung bitteren Schmerz aus

gelöft. der fich fogar in Obftruktionsanwandlungen kundgab,

Pfychologifch if
t die Unzufriedenheit mit einer Gruppierung. die fi
e zur

Minderheit macht. bei Zentrum und Sozialdemokratie begreiflich und fogar be

rechtigt. Aber beide follten fich auch plychologilch lagen. daß lalternde Schaden

freude und lärmeude Schlachtrufe eher den Block zufammenfchweißen als trennen.

Für die Mitglieder des Parlaments hat eine Zeit begonnen. in der Er
fahrungen nicht nur gefammelt fondern auch angewandt werden müffen.
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Die große ernfte Frage bleibt die Steuerfrage.

Für das verehrliche Publikum aber hat mit den neuen politifchen Aufgaben
und Situationen eine Periode angefangen. die an Intereffe die vorangegangenen

übertrifft.

Die Primitiven der pinguinifchen Malerei*)
Bon Anatole France

Die pinguinifchen Kritiker behaupten um die Wette. daß fich die pinguinifohe

Kunft von Anbeginn durch eine mächtige und entzückende Eigenart ausgezeichnet

habe. und daß es eitel Liebesmüh wäre. die Eigenfchaften. die ihren erften

Werken den Eharakter aufprägen. Verftäudigkeit nämlich und Grazie. auch noch
anderswo zu fuchen. Aber ihre Nachbarn. die Marfuiner. behaupten. daß ihre
Künftler beftändig Führer und Lehrer der Pinguiner gewefen feien. Ein letztes
Urteil hierüber if

t

fchwer zu fällen. zumal die Pinguiner. bevor fie ihre primitiven

Maler bewunderten. deren gefamte Werke bereits vernichtet hatten.
Man kann diefen Verluft nicht genugfam beklagen. Ich für meinen Teil

fühle ihn mit graufamer Lebhaftigkeit; denn ich verehre die pinguinifchen Alter

tümer. und ich ftehe mit Andacht vor den Primitiven.
Sie find entzückend. Ich fage nicht etwa. daß fi

e

fich alle glichen; das

wäre durchaus nicht wahr. Aber fi
e haben gemeinfame Eigentümlichkeiten.

die man in allen Schulen wiederfindet; ich meine: Formeln. aus denen fi
e

niemals heraustreten. und etwas in fich Fertiges; denn was fi
e können. können

fi
e

fehr gut. Man kann fich zum Glück eine Vorftellung von den pinguinifchen
Primitiven bilden. mit Hilfe und Vergleichung der italienifchen. vlämifchen und

fonderlich der franzöfifchen Primitiven. die allen andern über find; Herrn
Gruyers Meinung ift. daß fi

e mehr Logik hätten. wie denn Logik überhaupt

eine ganz vornehmlich franzöfifche Eigenheit ift. Fühlte man fich verfucht. dies

zu leugnen. fo müßte man Frankreich doch mindeftens den Vorzug laffen. die

Primitiven forgfam behütet zu haben. als die andern Völker folche nicht mehr

befaßen. Die Ausftellung der franzöfifchen Primitiven im muzse e1e8 art8
jnclu8triel8 enthielt mehrere bemalte Holzftückchen aus der Zeit des letzten
Valenfer und Heinrichs lll. Ich habe viele Reifen gemacht. um die Bilder von
den Brüdern van Eyck. von Memling und von Rogier van der Weyden -
diefer hat das Meifterwerk ..der Tod Mariens“ gefchaffen. - von Ambrogio
Lorenzetti und von den alten Umbriern zu fehen.

*) Aus einem künftig erfcheinenden Buche ..Die Geichichte der Piuguiner“ (l.'l1j8t0ire cler
pingouin8). deffen.Wefen Anatole France in der Vorrede folgendermaßen umfchreibt: ..Jacquot

der Phitofoph veriafite eine Art moralifche Erzählung. in der er anf kräftig-komifche Weiie die'

derfchiedenen Handlungen der Menfchen darftellte. und cr mifchte mehrere Züge feines eigenen Landes

hinein.“ Es beftehen alfo Ähnlichkeiten zwifchen den Pinguinern und den Franzdfen. Die Redaktion
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Dennoch waren es weder Borgia noch Köln noch Siena noch Perufa. die
meine Einweihung in die Kunft der Primitiven vollendeten: in der kleinen
Stadt Arezzo bin ich zum gewiffenhaften Anhänger der ..Malerei in der Wiege“
geworden. Eine alte Fran zeigte mir eines Abends mit der Kerze das ftan
bige Mufeum von Arezzo. für einen halben Lire. und ich entdeckte ein Ge
mälde von Margaritone. einen heiligen Franziskus. deffen fromme Traurig
keit mir Tränen entlockte. Ich war tief gerührt. Und feit jenem Tage wurde
Margaritone von Arezzo mein bevorzugter Liebling unter den Primitiven.
Die pinguinifchen Primitiven nun ftelle ich mir nach den Werken diefes

Meifters vor. Man wird es alfo nicht für überflüffig halten. daß ich ihn an

diefer Stelle mit einiger Aufmerkfamkeit betrachte; wenn nicht in allen Ein

zelheiten. fo doch wenigftens das Allerallgemeinfte nnd. wenn die Behauptung

angeht. das Allerbezeichnendfte. was uns der Anblick feiner Werke erkennen läßt.
Wir befißen fünf oder fechs Gemälde. die von feiner Hand figniert find.
Sein Hauptwerk if

t

aufbewahrt iu der dlatianal Gallery von London. Es
fiellt die Iungfrau dar. wie fi

e auf einem Thron fißt und das Iefuskind

in den Armen hält. Was zuvörderft unfer Augenmerk bei der Betrachtung
diefer Gefalt feffelt. find ihre Proportionen. Der Körper. vom Hals bis zu
den Füßen. mißt nur die doppelte Höhe des Kopfes; er erfcheint denn auch

äußerft kurz und unterfeßt. Der große Margaritone hatte nur eine recht
*kleine Anzahl Farben in feinem Befiß. und er wandte fi

e in ihrer ganzen

Reinheit an. ohne jemals die Töne zu brechen. So kommt es. daß feine
Farbengebung mehr Lebhaftigkeit als Harmonie zeigt. Die Wangen der Iung
frau und des Kindes find in einem fchönen Zinnoberrot gehalten. das der

alte Meifter mit naiver Vorliebe für Deutlichkeit und Entfchiedenheit auf
jedem Geficht in zwei fo genauen Kreifen aufgetragen hat. daß fi

e wie vom

Zirkel gezogen erfcheinen.
Ein gelehrter Kritiker des achtzehnten Iahrhunderts. der Abbe? Lanzi. hat

die Werke Margaritones mit tiefer Verachtung behandelt. ..Nichts als rohe

Schmierereien'ß erklärte er. ..In diefen unglücklichen Zeiten verftand man
weder zu zeichnen noch zu malen.“ Aber der große Margaritone und feine Zeit

genoffen follten bald für eine fo graufame Verachtung gerächt werden. Im
neunzehnten Iahrhundert wurde in den biblifchen Dörfern und i

n den durch

das fromme England reformierten Ländern eine Menge kleiner Samuele und

Sankt Iohanue geboren; gebänmt wie die .Öfterlämmer. wurden fi
e gegen 1840

und 1850 zu bebrillten Gelehrten und begründeten den Kult der Primitiven.
Sir Iames Tuckett. der hervorragende Theoretiker des Präraphaelismus.

trug keine Bedenken. die Madonna der National (Juillet-z- unter die Meifterwerke
der chriftlichen Kunft einzureihen. ..Indem er dem Kopf der Iungfrau“. fagt
Sir Iames Tuckett. ..ein Drittel der Gefamthöhe gab. hat der alte Meifter die
*Aufmerkfamkeit des Befchauers auf die erhabenften Teile des menfchlichen Körpers

gelenkt und dort feftgehalten; fo namentlich auf die Augen. die man gern

als geiftige Organe einfchäßt. Anf diefem Gemälde vereint fich Farbengebung
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und Zeichnung zu dem Beftreben. einen idealen und myftifchen Eindruck hervor

zurufen. Das Zinnoberrot der Wangen erinnert nicht an den natürlichen An
blick der Haut; eher hat es den Anfchein. als ob der alte Meifter die Rofen
des Paradiefes anf die Wangen aufgetragen habe.“
In einer folchen Kritik erftrahlt gleichfam der Widerfchein des Werkes.

Indeffen hat Mac Silly. der feraphifche Äfthetiker von Edinbourgh. den Eindruck.
den die Betrachtung diefer primtiven Malerei in ihm auslöfte. auf eine noch

gefühlvollere und durchdringendere Weife wiedergegeben. ..Die Madonna von

Margaritone“. fagt der vet-ehrliche Mac Silly. ..erreicht das tranfzendentale Ziel
der Kunft; fie flößt ihren Befchauern Gefühle der Reinheit und Unfchuld ein;

fir macht fie kleinen Kindern ähnlich. Und dies if
t

fo wahr. daß ich im Alter

von fiebzig Iahren. nachdem ich die Freude ihres Anblickes drei Stunden

nacheinander genoffen hatte. mich plötzlich in einen zarten Säugling umgewandelt

fühlte. Während mich eine Drofchke durch Trafalgar Square fuhr. fchwang
ich mein Brillenfutteral wie eine Kinderklapper. lachend und zwitfchernd. Und

als das Dienftmädchen in meiner Penfion die Mahlzeit aufgetragen hatte. goß

ich mir mit der Unbefangenheit eines Kindes ganze Löffel voll Suppe in das Ohr.“
..An folchen Wirkungen“. fügt Mac Silly bei. ..erkennt man die Erhabenheit

eines Kunftwerkes.“
..Margaritone. foviel Vafari berichtet. ftarb im Alter von fiebenundfiebzig

Iahren und bedauerte. lange genug gelebt zu haben. nm eine neue Kunft auf

tauchen und neue Künftler mit Ruhm gekrönt zu fehen.“ Die folgenden Zeilen.
die ich wörtlich überfetze. haben Sir Iames Tuckett zu den vielleicht beredteften
Seiten feines Werkes begeiltert. Sie bilden einen Teil des ..Breviers für
Äftheten“; alle Freunde des Präraphaelismns wiffen fi

e auswendig. Ich will

fi
e

hieherfeßen als die koftbarfte Zierde diefes Buches. Man if
t einig iu der

Erkenntnis. daß feit den Propheten Israels nichts Erhabeneres gefchrieben ward.

Die Vifion von Margaritone

Margaritone. gebeugt unter der Laft der Iahre und der Arbeit. befuchte eines
Tags das Atelier eines jungen Malers. der fich jüngft in der Stadt nieder

gelaffen hatte. Er bemerkte dort eine noch ganz frifche Madonna; diefe.
obzwar fi

e ernft und ftreng aufgefaßt war. zeigte eine gewiffe Treue in der

Verfolgung der menfchlichen Proportionen und eine gar diabolifche Mifchung

von Schatten und Licht. Dadurch erhielt fi
e Relief und einigermaßen leben

diges Ausfehen. Bei diefem Anblick ahnte der naive und erhabene Arbeiter
von Arezzo mit Entfetzen die Zukunft der Malerei.

Er murmelte. die Stirn in den Händen: ..Welche Schamlofigkeiten läßt
mich diefe Geftalt vorausfehen! Ich fehe in ihr das Ende der chriftlichen

Kunft. welche die Seelen malt und ein brennendes Verlangen nach dem

Himmel einflößt. Die zukünftigen Maler werden fich nicht. wie diefer hier.
darauf befchränken. auf einer Mauer- oder Holzfläche die verfluchte Materie.
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die unfere Leiber bildet. wiederzugeben: fie werden fie feiern und verherrlichen.

Sie werden ihre Gefalten mit dem gefährlichen Schein des Fleifches bekleiden;
und diefe Geftalten werden natürlichen Wefen ähnlich fein. Man wird Körper
an ihnen fehen; ihre Formen werden durch ihre Kleider fchimmern; die heilige

Magdalena wird Brüfte haben. die heilige Martha einen Leib. die heilige Bar
bara Schenkel. die heilige Agnes Hinterhacken; der heilige Sebaftian wird die

Grazie feiner Iugend entfchleiern. und der heilige Georg wird unter dem

.Harnifch den Mnskelreichtum einer kräftigen Männlichkeit entfalten; die Apoftel.

die Bekenner und Gottvater felbft werden nach Art wackerer Unzuchtsmenfchen
wie ihr und ich erfcheinen; die Engel werden eine zweidentige Schönheit dar

bieten. eine myfteriöfe Doppelfinnigkeit. welche die Herzen verwirren wird.

Welche Sehnfucht nach dem Himmel werden diefe Darftellnngen in euch erwecken

können? Keine; aber ihr werdet dabei lernen. irdifche Lebensformen zu koften.
Wo werden die Maler Halt machen auf ihrer fchamlofen Suche? Sie werden

überhaupt nicht Halt machen. Sie werden foweit kommen. uns Männer und

Frauen nackt wie die Idole der Römer zu zeigen. Es wird eine weltliche und
eine heilige Kunft geben. und die heilige Kunft wird nicht weniger weltlich

fein als die andere.

Zurück! Dämonen!“ rief der alte Meifter aus. der in einer prophetifchen

Vifion fchreckliche Bilder fchaute: die Venuffe. hingeftreckt unter dunkeln Myrthen.
die Iefuffe in den Säulengängen. unter den Patriziern. den blonden Damen.
den Mufikanten. den Pagen. den Negern. den Hunden und den Papageien.
die Dianen mit dem Silberfuß. die Auroren. wie fie ihre Rofenfarben ftrömen

laffen. und bei nackten Olympierinnen die Heiligen. melancholifchen Athleten

ähnlich. Und der große Margaritone erftickte an diefer graufigen Vorausahnung
der Renaiffance und der Schule von Bologna - und ftarb.

Zwölf aus der Steiermark
Roman von Rudolf Hans Bartfch

(Fortieeung)

Frau von Karminell konnte nichts tun. als mit Wigram über die Eigen

heiten. die Sprunghaftigkeit und über die Eigenliebe fprechen. welche jenen

Gekrönten von der Tiefe fernhalten. die ihm fonft all ihre Wunder erfchließen
würde.

..Diefes lebhafte Herz if
t

durch bloße Eitelkeit von den Geheimniffen des

Genies getrennt.“ meinte er einmal. ..Wenn er fich vom Meifter zum Schüler
durchgerungen haben wird und hören wird. ftatt zu fprechen. dann erleben

wir das Zerbrechen des Kyffhäufers. Der Wahn. Herr der Starken zu fein.
ftatt Diener der Schwachen. das if

t der Berg der Volksfage. der fich nicht

öffnen will. Und die Raben find die Schmeichler.
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Aber ich weiß einen weißen Raben.“

..Glauben Sie denn.“ lächelte die gelcheite Frau. ..daß ein Menfch. dem
alle Welt zuhört. daß der König und das Kind eines durch Prahlfucht ver

lchrieenen Volkes fo fehr gegen feine Natur kann? Die Großzahl der Menfchen
hält ihn doch für das Genie. wofür auch Sie ihn gerne halten möchten. Es

if
t

fchön. aufregend fchön. was Sie da vorhaben. aber ich würde mich dennoch
fein langfam auf das Weh einer großen Enttäufchung bereiten! Nicht?“
Sie machte damit Wigram fehr nachdenklich . . .

Diefes Iahr ging auch recht unglücklich für Wigram zu Ende. Außer einer
Friedensallegorie fiel wenig ab. was ihm an Wilhelm gefallen hätte. und fogar

die war nur gut gemeint. Manche Iahre fördern uns eben nicht.

Nur einem brachte jenes Iahr fein Schickfal. Dem guten Scheggl im Gaii
hauf. zu Herzogsbnrg.

O'Brien war von Linde zu Frau von Karminell und von da zur Melander

Liefe gegangen. und Wigram blieb von der ..Herzogsburg“ ferne. feit er ent

deckt hatte. daß er mit einem Stück Brot bis in die Nacht hinein auf den

Bergeshöhen aushalten könne. ohne in feinen Gedanken geftört zu werden.

Kantilener verfuchte einen gemäßigten Vegetarismus. und Helbig faß in Wien.

Da war Scheggl allein bei der hübfchen. ftillen Mali geblieben.
Im Fafching aber war Hausball in der Herzogsburg. Und da ftand fchon

am Abend. der kleine. gellügelte Heidengott lachend in den geballten. lauen

Föhnwolken und lchoß Pfeil auf Pfeil blindlings hinab in die frohe. volle.

tanzende und wirbelnde Stadt.

Scheggl hatte den ganzen Abend fein Mädchen nicht aus den Armen gelafien.

und weil fie dann müde war und der Onkel Wirt für Aushilfe geforgt hatte.
geleitete fi

e der anhängliche Iunge in ihr Kämmerchen - und kam nicht mehr
herunter. Er hatte feine Bravheit überfchätzt. und fi

e

hatte fich die ihre weggetanzt.

Dann freilich weinte fie: ..Ich hätt's doch wifien können. daß es jeder

Kellnerin einmal fo ergeht! Aber daß du fo fchlecht bift. - dem hätt' ich bös
geantwortet. der mir das noch geftern von dir gefagt hätte.“
Scheggl tröftete fie. fv gut er konnte. Es habe fich eben der Ehekalender

ein wenig verfchoben. Deshalb fei er doch in einem Iahr Tierarzt und fi
e

Frau Tierärztin.
Aber es hatte fich doch mehr verfchoben als nur ein gewilles Datum im

Kalender einer ehrbaren Ehe. Wo fo ein Oberfteirer hinliebt. gleich gibt's

Segen. Und nun konnte die arme Mali höchftens bis in den Iuli hinein eine
unauffällige. fchlanke. flinke und gutgelaunte Kellnerin bleiben. dann geriet fi

e

aus der gewohnten Linie.

Und da bewies nun der gute Scheggl. wie verläßlich die aus Oberfteier

feien. auch wenn fi
e was angeftellt haben.

Während er zu den leßten Prüfungen lernte und Pferde. Kühe. Hunde und

rotlaufbefallene Schweinchen kurierte. fchrieb er für Fachzeitungen Artikel und
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verdiente Geld. wo andere Menfchen gar nicht ahnen. daß es der Mühe wert

wäre. Alles. um feiner Mali eine gefunde Sommerfrifche zu erwerben.
Im Herbft dann ging er funzen. lange Zeit. bis ihm Kantilener half.
Da liegt füdlich von Graz das obftumbufchte Dorf Liebenau. Gegen Norden

verliert es fich in den ftillen. lieblichen Münzgraben. von Qften fchauen die

weichen Hügel von Sankt Peter und Autal herüber. im Süden und Weften

raufchen die ftillen. formenreichen Auen. Ganz landverloren. ganz feldeinfam

liegt es im wiefenfummenden Sonnenfcheiu.

Wie viel Malerei des Zufalles befteht hier!
Häuschen mit bunten Gärten voll farbenrufender Bauernblumeu. mit vielen

Kindern. Hühnern. Kohl. und mit Welfchkorngirlanden unter den Dachgiebeln',
dünne Wafferläufe. darinnen die Knaben der kleinen Fifchbrut nachftellen.

Mühlen. Holunder und Obft.
Und in den Qbftgärten reift der fchwere Herbft. - - - -
Dort unter den kleinen Häuschen ftand auch jenes der Wehmntter. dicht

von Reben umrankt.

Vorn im Gärtlein am Zaun paradierten die großen Sonnenblumen mit den ,
wuchtig reifen Köpfen. die fie jetzt nur mehr mit Mühe der wandernden Sonne

nachzuwenden vermochten. Am Boden duckten fich die Aftern. die Enterbten des

Sommers. Georginen prahlten in brennenden Farben. Malven und Pappelrofen

ftanden. - felbft im wehmütigen Herbft war das ein rechtes Blumenheim.
Als die Freunde zum erftenmal jenem Dorfe zuwandelten. war die Luft

filbern. Altweiberfommer flog im wehenden. herben Hauch. welcher von den

greifen Waldbergen kam. und in den Öbftgärten reifte die fchwere Herbft

frucht. - - »
Die beiden aber fchauten nach rechts und links an die Haustüren und

Giebel. denn Kantilener hatte vergeffen. wo es angefchlagen war. das kleine

Schild mit der Gottesmntter. Als fie dann in die Weinranken des Häuschens
mit den Sonnenblumen hineinforfchten. wurde oben im Giebel haftig eine

Gardine zugezogen. und wie im Traum nur blieb in ihrem Gedächtnis ein

füßes. blaffes Mädchenantlitz hinter das Fenfter gemalt.

..Ob wir noch Platz bekommen?“ feufzte Scheggl. ..Schön wär's da wohl.
Aber im Zimmerl da oben fteckt fchon eine.“

Kantilener trat ein. Ihm war freudig. füß und fchwer zumute. wie ftets.
wo er in Krankheit 'und Not zu helfen vermochte.
Die Fran mit dem Muttergottesfchild war zu Haufe, Als eine muntere

Perfon voll guter Laune in fchweren Stunden. noch in den beften Iahren. flink
wie ein Mädchen und frifch bei der Arbeit hatte fie Kantilener gefchildert.
Sie kam den Freunden rafch entgegen. und Scheggl brachte fein Anliegen vor

..Ich darf kein Zimmer vermieten.“ fagte fie; ..aber das Haus gehört meiner

Schwefter. der Greislerin. Die hat Ihrer Fräul'n ein Zimmerl referviert: das

letzte. und dann find wir komplett. Mein Gott. wenn die Lenteln nur nicht
grad im Oktober zufammenkommen täten.“



453

..Warum denn grad im Oktober?“ fragte Scheggl.

..Na. fo zählen Sie doch zurück! Der Februar! Der Fafching! Da

g'fchehen halt alleweil die mehrften Malheurer! Wollen Sie fich ein wenig bei
mir umfchauen?“

..Nein. nein.“ flüfterte Kantilener. ..Die armen Kinder fchämen fich.“

..Ah was.“ fagte Frau Hollerhuber. ..'s liegt noch keine. Die fchon da

find. find im Garten oder auf der Wiefe. Nur oben nach der Gafien zu. da

dürfen wir nicht hineinfchauen.“
Die Freunde fragten nicht weiter. und Frau Hollerhuber klatfchte nicht.

Zu ebener Erde war ein Zimmer mit vier Betten. ..Kommen drei Dienft
mädeln herein und eine Kellnerin.“ fagte die Frau. ..Drei find draußen in

der Au. die vierte kommt erft in den nächften Tagen.“

Daneben waren die Wohnräume der Familie. Küche. Zimmer. Kammer.

Und felbft da wohnte fchon fo ein junges Heidenmütterchen und wartete ihre

Wochen ab.

In den beiden Giebelzimmern konnten je zwei Betten ftehen; Frau Holler
huber aber bekam meift feine Herrfchaft hinauf. und in jenen Zimmerchen war

infolgedefien faft immer fchluchzende. verlaffene Einfamkeit. bis die ganz kleine

Gefellfchaft da war. Dann freilich fahen fie viel wehmütiges Glück.

Ia. das Häuschen hatte Gefchichten. - Gefchichten.
Und am andern Tage zu Beginn des Oktobers brachte Schi-ggl die arme

Mali in das kleine. blumenverfteckte Hofpital des jungen Lebens. lind eine
Zeit begann in dem traurig lieben Verfteck des Fehltrittes. dort. wo die Stadt

in Natur verwilderte. eine Zeit. deren forgende. hoffende und innige Schönheit
kein Dichter fingen hätte können.

Im Garten faß eine junge Mutter. Weißnäherin. auf den Stufen der Türe
und fah zum erftenmal wieder den blauen Himmel und verglich die Augen

ihres Kleinen damit. glückfelig; denn die waren noch blauer. Sie felbft war

überrafcht. wenn fie diefe Augen anfah. Dort im bunten Gartenlande gediehen
die Farben. Da faß die junge Nähterin mit dem rofigen. hellumlockten Ge

fichtlein. fchimmernd von Glück und Trauer. und hielt das Kleine ander Brnft.

und leifer als der leifefte Geigenton fang ihr Schlummerliedchen:

.._ - - - wenn ich ein Vöglein wär'.“
Denn oben in der blauen Luft rief es ihr von ferne. ferne zu. Dort zogen

die Linien fehnfüchtiger Wandervögel nach Süden. wo ein braver Bnrfch für

fie arbeitete und fich die junge Familie erft verdienen mußte.
Das war ja das Tröftliche an dem kleinen Haus des Lebens. daß hier nur

die Treue. oder wenigftens Reichtum gefündigt hatte. der nicht herzlos war.

Denn auch für die Mädchen unten war beffer geforgt worden. als das fonft

zu gefchehen pflegt.

Zweie von den jungen Dingern gingen langfam auf den fchmalen Wegen

in der ftillen Herbftfonne. und ihre Röcklein waren vorne kurz. viel zu kurz.
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Sie aber hielten fich umfchlungen. als rechte Schweftern. und fprachen leife
miteinander von den Großen. welche fie lieb hatten. und auch von den Kleinen.
Künftigen. die fie noch viel lieber haben würden.

Und was aus den Kleinen wohl werden müßte! Viele fchöne Märchen der

Zukunft hörten da die Blumen des Gartens; weiß Gott. ob eines wahr wurde.

Da fand die ftille Mali viel Träumerei und etwas Neid. viel Teilnahme
und etwas ftrenge Not. viel Menfchenfchickfal und etwas Bitterkeit. um ihr
Köpfchen mit reichen Gedanken und ihr Herz mit Mitleid zu füllen.
Die gemeinfame Angft und Hoffnung. die gleiche Trauer. die gleiche Schande

und Freude machte fie wie zu einer Familie. Alljährlich im Oktober lud hier
die Stadt ihre Faftnachtsgefchichten ab.
Nur eine war unter den vieren. die hatte fchon mehreres erlebt. und ihre

Stimme klang laut und ficher über das fchüchterne Neulingsterzett der drei

Mädchen unten in der Stube. die fich in den ftürmifchen Herbftnächten bauge.

heimliche Gefchichten erzählten. von Süßigkeit und brennenderLiebe und Scham
und Not. von Treue und Untreue.

Einzig die oben im Stübchen an der Gaffe kam nie zn den anderen. Diefe
nannten fie die fchöne Italienerin. obwohl fie ein klares Deutfch mit leife ver-

*

fchleierter Altftimme fprach. Sie faß ftets oben. das lichte Antlitz von dunklem.
glatten Haar reizvoll nmlegt. und fchaute mit ftillen Kirfchenaugen durch das

Fenfter auf das halbe Dutzend herunter. das auch fo gewefen war wie fie.
Alle Tage kam ein Strauß herrlicher. blühender Rofen. den fie nahm und

ins Fenfter ftellte. bis fich der Herbftwind die Blätter abbröckelte. daß fie lang

fam qnirlend durch die filberne Luft flogen. Dann fah fie ihnen mit Augen

nach. welche in ihrem tiefen Schwarz fo zornig oder fo angftvoll glänzten wie

jene eines angefchoffenen. kleinen Vogels.

So hatte. das kleine Häuschen ein Geheimnis. und fcheu guckten die ärmeren

Mädchen hinauf. Die oben aber fehnte fich. daß ihr das kleine Herz beinahe

brach. mit den Mädchen unten in den Garten zu gehen und zu reden. - weiß
Gott was; nichts vonSünde und Süßigkeit. nein! Nur über Steckkiffen. kleine

Hemdchen und Häubleiu. und wie oft man ihm zu trinken geben dürfe.
Aber die ftolzen. fchwerverletzten Eltern hatten ihr geboten: ..Warft du

fchon fchlecht. fo wahre doch das Geheimnis deiner Schlechtigkeit für dich allein:

Daß du deinen Stolz nicht noch weiter vergiffeft und dich auch mit Dienftboten
und Kelluerinnen einläßt.“
Da fragte fie denn Frau Hollerhuber alle Tage: ..Wie geht es der Kathi?

Und der Annerl? Und der Mali?“ Sie kannte fie alle und liebte fie. und litt
und hoffte mit ihnen und neidete ihnen mit zerfpringender Bruft die helle Herbft
lnft und den Sonnenfchein und die ftille Au und die Erlöfung des Erzählens!
Und eine nach der anderen kam dran und litt und wurde befreit. Ia. Fran

Hollerhuber konnte das!

Und dann kam auch die blaffe Mali in die Wehen und hatte viel Not.
weil der kleine Franz am liebften gleich mit dem Rekrutenmaß auf die Welt
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gekommen wäre. Er war ein Ausftellungsftück; für Scheggl. Mali und Frau
Hollerhuber! Dick. feft. hungrig. anfpruchsvoll und außerordentlich gemütlich.
wenn er fatt war. Ganz wie der Vater! Scheggl kam jetzt gar dreimal im

Tage und brachte fein Effen mit. Der Appetit des Sohnes regte ihn an. Und

jetzt galt er fich eigentlich erft als ein ganzer Menfch! Ein unermeßlich ftarker
Familientrieb hatte in diefer ehrlichen Seele gefteckt. Nun erfi wußte er. wofür
er lebte. Scheggl war überglücklich.
Neun Tage nach dem erften Qnarren wollte er den Franzerl fchon fingen

lehren. und glaubte fich's felber wahrhaftig. der Iung finge vom oberfteirifchen
Schüizenmarfch den erften Takt. Da er felbft begeiftert weiterfang und mit
dem Pfeifenrohr wie der befte Feuerwehrkapellmeifter taktierte. fo konnte niemand

widerfprechen. nnd Mali lag und lächelte.
Einige Schwierigkeiten machte die Wahl eines gewichtigen Tanfpaten. und

Scheggl wäre arg in Verlegenheit gewefen. wenn ihn nicht Frau von Karminell

einmal den Münzgraben hinunterwufchen gefehen und aufgehalten hätte.

..Wohin fo heimlich?“ hatte fie gefragt.
Es wäre nun dem guten Scheggl leichter gewefen. eine Brummfliege im

verfchloffenen Mund zu halten. als nicht zu fagen. daß man fich fo prächtig
fortgepfianzt habe.

..Zu meinem Bnben.“ fagte er alfo in verlegenem Stolz.
Man kann fich denken. daß fich nun fehr fchnell eine Taufpatin gefunden

hatte.

Frau von Karminell war in die lebendigfte Erregung geraten. Erft fchalt
fie am felben Nachmittage Kantilener aus. daß er ihr das alles verfchwiegen

habe. Ob er fie für fo engherzig halte? lind nicht einmal helfen habe fie
können. Er folie doch wenigftens berichten. wie das gekommen war.
Drei volle Stunden mußte Kantilener erzählen und rateu. was man den

jungen Leuten für eine Freude machen könne.

Inzwifchen erledigte Scheggl feinen Gang zum nächften Pfarrer. ließ fich
gemütlich ausfchelten und erklärte mit folcher Gutmütigkeit. daß die Gefchichte
in einem Iahr vermittels chriftlicher Ehe fchon beffer ausfeheu werde. daß der
fröhliche geiftliche Herr ihn bald in Ruhe ließ.
Im letzten Drittel des Oktober. gerade wieder zur Zeit der Weinlefe. die

heuer wegen des fchönen Wetters fehr fpät fiel. fuhr die fchönfte. glänzendfte
Taufpatin. welche das kleine Dorf je gefehen hatte. vor dem Häuschen an.

Getauft wurde bei Fran Hollerhuber. denn Frau von Karminell hätte es

nicht ausgehalten. das Dichtwerk des kleinen Anwefens nicht zu fehen. Sie

hatte weder Kinder. noch je getanft. noch je von Ähnlichem gehört. und da fie
ein richtiges und empfängliches Weib war. fo wurde fie von diefer fremden.
lieben kleinen Linnenwelt. von der fie keine Ahnung gehabt hatte. mit natur

gewaltiger Kraft getroffen.
Sie weinte vor Rührung. Freude und Überrafchung und hätte den kleinen

Franz am liebften gleich mit fich fortgenommen. Ein gänzlich unbemerkter Trieb
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war in ihr mit Macht anfgefchnellt. und Herzweh und Vorwurf gegen fich.
gegen ihren Mann. ja felbft gegen ihre nutzlofe Tugend fliegen ihr bis in

Kehle nnd Augen. Sie beneidete Mali und die Dienftboten brennend. und
hätte fich am liebften gleich fchuldig gemacht. Mutter gefühlt und zu Fran
Hollerhuber ins Quartier gelegt. alles womöglich noch heute!
Und während der Geiftliche einen braven. chriftlichen Trinkfpruch hielt und

wünfchte. es möchte auf der ganzen Welt Gottes Obhut über jedem kleinen

Fehl fo verföhnlich lächeln wie hier. währenddem war ihre ganze wogende.

feidebehütete Brnft. ihr ganzer kluger Kopf heiß voll tollheitredender. heidnifcher
Gedanken.

Kantilener holte fie ab. Sie wollte kaum in den Wagen und fchante zurück
und winkte. und fchante abermals und winkte. Und vor dem Häuschen ftand
der Pfarrherr. das Weinglas in der Hand. nnd grüßte. und der brave Scheggl

hob den Iungen im Steckkiffen hoch empor; da zappelte er lange wie ein weißes

Fähnlein. bis fich die Straße bog.

Fran Elfe warf fich zurück in den Wagen und fah zu Boden-..Warum
haben Sie mir das nicht erzählt.“ rief fie in leidvollem VorwurfKantilener zu. ,

..Warum haben Sie davon nie gefprochen. Das if
t mein fchönftes Erlebnis

auf Erden. und Sie hätten mich beinahe darum gebracht! Mein Gott. mein
Gott! Was verftehen denn Sie von folchen Wundern!“

Othmar! Hätte der ihr jetzt gefagt. wie innig er das verftehe. und wie er

die Kleinen liebe. nnd wie er mit Scheggl znfammen winzige Wäfche gekauft

und mit ihm geforgt und gehofft habe. fi
e hätte fich ihm an den Hals geworfen.

Er aber fchwieg und fah mit erfchrockenem Herzen ihre Erregung an.
Ärmfte. liebe. fchöne Frau. Nun hat fi

e ihr einziges Unglück entdeckt und wird

unzufrieden nnd voll hoffnnngslofer Wünfche werden! Was für ein fchwerer
Schade! Und er hütete fich. diefe Sehnfucht des unfrnchtbaren. einfamen Glückes

noch mehr zu entfachen.

Umfonft. Fran von Karminell war von der größten Schwermnt diefer Welt

verwundet. die es nach dem Gedanken ans Sterben gibt: Kein junges. geliebtes

Weiterdafein. Für Leben und Liebe keinen Inhalt und keine Erfüllung.
Sie war von diefem Tage an nicht mehr die lichte. helle. harmonifche Frau.

Über die fchönen Augenbrauen griff von Tag zu Tag mehr eine Falte heim

lichen Wehes herein. und oft ging fi
e im Winter und kommenden Frühjahr

heimliche Wege den Münzgraben hinunter nach Liebenau.

Da ftand fi
e dann hinten in den Wiefen außerhalb des Zannes und fchante

zu. wie hinter dem Fenfter die muntere Frau arbeitete. von der fich die kleinen

Mädchen erzählen. daß fi
e die Kindchen aus der Mur fifchen kann. wem der

Storch keine bringen will. -

Die faß dort im Stübchen und fchliß Federdaunen für neue Kopfkifj'en und

Betten. auf denen neue Sorgen. neue Schmerzen und neue füßefte Hoffnungen

abwechfeln follten. - - - -
Da hielt fich die fchöne. reiche Fran an den Zaunftecken und weinte bitterlich.
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Keine Seele wußte von folchen Ausflügen. Frau Elfe wurde fchöner und

fchöner. Nur die Schwermnt ihrer grauen. großen Augen erzählte mit dunkeln

Schatten unter den Lidern von einem heimlichen Weh.

Iu Wien litt Helbig zur felben Zeit kraftlos. ja mit hineinwühlender Selbft
pein an einer anderen Naturkrankheit. welche bei hochgebildeten Menfchen fonft

für unmöglich gilt und nur die einfachften Seelen zu töten vermag. Am Heimweh.
Er war fchon nach Wien gekommen mit dem bitteren Gefühl. daß diefe

Stadt nnd fein Beruf ein Unrecht an ihm fei. Das war kein guter Beginn.
Es hätte nun wohl eine Möglichkeit der Verföhnung gegeben. wenn er auf

die Wieden. zwifchen Haupt- und Margaretenftraße gezogen wäre. oder nach

dem fünften Bezirk. wo es überall anheimelnd an die Grazer Stadt mahnt.
Die vielen kleinen Läden. die hellen Häufer. von denen nur die neuen über

zwei Stockwerke haben. ftille Seitengäßchen. freundliche Wirtfchaften und Kaffee

häufer. der originelle Obftmarkt. das faft füdliche Hinansleben der Bewohner
auf die Gaffe. und dann zum Hintergrund fteter Fluchtbereitfchaft das baum

raufchende Schönbrunn mit feinen Linden und feiner fernfichtreichen Höhe.
Aber nein. Helbig zog ins Diplomatenviertel des dritten Bezirkes. Kein

kleiner Laden. kein kleines Gafthaus. kein reichbelebtes Kaffeehaus. Stille. ver

ödete. kinderlofe Palaftftraßen. glattrafierte Zurückhaltung. fteifkragene Würde.

Ieder zweite Menfch Herrfchaftskutfcher oder Portier; in den wenigen billigen.
alten Miethänfern der Marrokanergaffe zufammengedrängte Armfeligkeit. Und

das hatte er getan. weil der Bezirk am Stadtpark lag. So viel wirkte ein

bloßer Name. Denn auch in Graz gab es einen Stadtpark. Als dann Helbig
erkannt hatte. daß der kleine. putzfüchtige Stadtpark alles andere enthielt als

ftilles Hinträumen im Sonnenfchein. da war er zu müde und refigniert geworden.
um nochmals zu fucheu und zu fiedeln.
Wo auch das heutige Wien noch in Geländen verwildert. die wie aus Herrn

Biedermeiers und Franzl Schuberts Tagen herübergerettet fcheinen. im reben

träumenden Grinzing. und in all den kleinen Dorffchmuckftückcheu längs der

Hänge des Kahlenberges und des Dreimarkfteins. dorthin führte ihn niemand.

Denn zu allem Unglück fand er in feinem Bureau keinen heiteren. offen

herzigen Menfchen. keinen Wiener. Der dumpfe. tcille Widerwille. den er fchon
in die Kanzlei mitbrachte. trat ihm anch gleichmäßig aus den Beamten ent

gegen. Dazu verftand keine Seele Helbigs eigenartige Sprache und Nomen

klatur. die er fich im feltfamen Kreife derer. die fich des Lebens befannen. an

gewöhnt hatte. So verfauk er in mißgemutes Schweigen. Er hätte ähnliche
Vereine anffuchen können. wo die Menfchen gediehen. an denen er fich in Graz
warm gelacht hatte. - aber fchon glaubte er gar nicht mehr. daß es in Wien
Leute geben könnte. welche auf irgendeine Art das neue Menfchentum herbei
zuführeu trachteten.

So hatte er mit der Gefellfchaft Unglück. Die Oberflächlichkeit mied und

haßte er. die Tiefe fand er nicht gleich und verzweifelte alfo an ihrer Exiftenz
März. Fxrfi 74 2
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in diefer Stadt. Am Ende des öden. ftaubigen Stadtfommers voll Karbol- und

Pferdegernch hatte er nur mehr eines im Herzen: Dumpfen Haß gegen die

Großftadt. gegen diefen Beruf und diefes Leben.

Losreißen. das wagte er nicht. Er glaubte fich lungenkrank. und wahrlich.
der fumpfartige Brodem der Gafienluft hatte ihm nicht gut getan. Woher nun

das Brot nehmen. wenn er krank würde? Er verfuchte. die Stelle zu wechfeln.
Aber er hätte überall einen für feine Karriere fchlechten Taufch getan: Da
widerftritten ihm die Eltern. die das Brot als einzigen Götzen der Welt

anbeteten. mit einer Art von Tobfucht in unmäßigen Vorwürfen. Amadä fei

zum Leben unbrauchbar.

Und der Unglückliche glaubte auch das noch.

Wehe. wenn in einem verfehlten Leben die fchwachen Stunden fo häufig

werden. daß der Seelenkranke an fich felber verzweifelt! Solange Helbig mit

robufter. feindlicher Eigenliebe die ganze Schuld auf Wien und die Wiener

fchob. war noch nichts verloren. Ein Freund. eine Liebe. ein Strahl der Kuuft.
nur eine eigene Idee. und das grüne Infelchen eines frohwachfenden Lebens

lag fonnig mitten in der feindlichen Großftadt.
Aber die Briefe der Eltern rifien ihm nur Nebel der Tiefe auseinander.

Er prüfte fich. prüfte fein Ehemals und erkannte mit fchwindelndem Entfetzen.
was ihn. den reichbegabten. feingefchulten Amads. die Mäcensnatur. von den

Freunden allen. fogar von Arbold und dem armen. lächerlichen Zimbal

unterfchied:

Wigram konnte fterbenskrank fein. - er hätte die Wonne grübelnder Ge
danken mitgenommen auf fein Leidenslager.

Kantilener hätte in gleichem Fall die Liebe und Sehnfucht. den Menfcheu
zu helfen. behalten; O'Brien hätte fich ein prachtvoll tragifches Ende zurecht
gedichtet. Vollrat fich als Experiment kaltblütig ftudiert. Scheggl fogar hätte
refignieren können - da er nie hoch hinaus gewollt hatte. Nur er. er gritt'
um Rettung nach allen Seiten und nicht in fich felber.

Ietzt erft erkannte er. daß feine Harmonie - harmonifche Umgebung ge
wefen war.

Um die zum Lachen verzweifelte Krankheitsgefchichte diefer entwurzelten

Pflanze zu begreifen. fei hier nur gefagt. was dem Helbig in Wien alles zum
Wohlbefinden fehlte.

Es fehlte ihm vor allem das durchdringende Naturgefühl mitten in der

Stadt. wie es in Graz möglich war; das zurückbleibende. ftillwandelnde Träumen.

Das Zeit haben!
Es fehlte ihm zu der unentbehrlichen Naturverfunkenheit an der Umgebung

Wiens die Überfichtlichkeit und weite Umfchau der mittleren und ficdlichen

Steiermark. ihre Hochftraßen. Bergkirchen. Straßenwirtshäufer und Maibänme.
die formenreichen Höhen. der malerifche Parzellenbewuchs des reicher befiedelten

Landes. da um Wien der ewig gleiche Waldbeftand des Bodens eintöniger

Großgrundbefiß ift. Es fehlte ihm der Fichtenbeftand. der gemifchte Wald und
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feine reiche Silhouette. Es fehlte die Giebelftellung der Häufer. die vor
fpringenden Dächer. ja das moofige Stroh darauf. die Gehänge des türkifchen

Weizens um die Fenfter. die Blumen in den Fenftern und in den bunten Vor
gärten; die naiven Malereien an den Häufern. der Feldbau mit Mais. Bohnen
ftangen und Kürbiffen. die Weinhecken. die farbigen Glaskugeln in den Gärten
und die Fichteukobel bei den Häufern. die Dorflinden. die ..Grazer Tagespoft“.
das Gras in den Seitengaffen. die Ofterien und der ganze füdliche. wendifch

italienifche Einfchlag. das fteirifche Geflügel und die Kellnerinnen; und diefe

fehlten ihm fehr fchmerzlich.

Es fehlte ihm der Humusboden fteirifcher Wälder mit feinem dichten Unter

wuchs. die Volkseinfalt. der Aberglaube. die Gitarren in den Gafthäufern und

das echte Volkslied.

Es fehlte ihm die Sonnwendfeier der Bauern und die deutfchvolklichen
Spektakel. die Kalkalpenflora und Fauna. die Siebenfchläfer und Bilche der

füdlichen Weinländer und die Schmetterlinge jener Sonnenlande. es fehlten
ihm zu herbem Schmerze die Edelkaftanien. das urwüchfige Bauernporzellan der

Hausinduftrie und ihre Gläfer mit den fyftematifch geordneten Luftblafen. der

Loden. das Grün der Kleidung. die Grazer Fetzenmärkte. welche ja wirklich allein

fchon ein Märchen find: Eine ftete lebendige Volkskramforfchung. - Es fehlten
ihm die zahlreichen Gewitter. der befchneite einfame Bergfaum des Oberlandes

und der Kärntner und Krainer Grenze. die kleinen Tümpel und Teiche. die

Knarrheufchrecken mit roten und blauen Flügeln. das Iodeln. die ferne wandelnden

Lichter der freien Höhennächte. die Klappermühlen mit ihrem lieben Holzklang. der

föhnhafte Februar und der laue März. die Primeln um Lichtmeß. kurz. die

große und die kleine Steiermark.

Und an all diefem Vielerlei if
t

noch zu wenig aufgezählt. Mit folchen neun
hundert Kleinigkeiten kann ein Menfchenherz verwachfen. daß es entzwei reißt

und verblutet. wenn man ihm fein liebes Angehänge entringt. Wahrlich. es

if
t

wunderlich und zum Lachen. und doch gibt es Menfchen. welche an folchen

Nichtigkeiten des Glückes fterben.

Ein einziges Mal trieb ihn die Sehnfucht. Urlaub zu nehmen! In jenem
Oktober. als dem guten Scheggl feine Familie vor der Zeit zu reifen be

gonnen hatte.

Da fand er Frau Elfe traurig und nachdenklich. fonft aber die Freunde in

ihrer alten Glücksgewohnheit. Liefegang. Petelin. Urban und Kantilener waren

heiß beim Gedanken. eine Naturheilanftalt zu gründen. Wigram ging gänzlich

in Ideenrauch abfeits verfteckt. und Vollrat fcln'cttelte als kluger Luxusdoktor tapfer

Geld aus den guten Familien und führte einen Eiertanzzwifchen heiratsfähigen
Töchtern und einen Schwertertauz zwifchen Schwiegermutterblicken aus. den er

zur Höhe einer Kunft emporftndierte. und der ihn und die Freunde köftlich unterhielt.
Hier alfo war alles noch in vollem Gedeihen. Und nur er fo krank. fo

round! Er konnte faft nicht mehr los von den Freunden und der heißgeliebten

Stadt. nnd der Abfchied traf ihn mit der Vernichtung eines Todesurteiles.

2'
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Bleich. mit zufammengekrampftem Herzen ließ er fich von der Eifenbahn
nach Norden ziehen. und als der Schnellzug dem Weichbild von Graz entglitt.

glaubte er. es riffe ihm die Augen aus. fo feft hatten fie fich im Abfchied an

die Heimat gefogen.

In Wien dann floß fein Blut langfam und reichftrömend wie aus einer
Wunde. Ein Gefpenft von zertretenem Glück. Eine todwunde Zeit.

Hier if
t

auch nicht ein kühler Brunn.
Der mir mein Herz tät laben. -
Ein kühler Bronnen zu aller Stund.
Der fließt aus meinem Herzen . . .

So konnte er fingen. Die Eltern verbaten ihm durch einen verzweifelndcn
Brief gänzlich die verderbliche Wiederkehr nach Graz. Da fiechte er denn lang
famer dahin. das Blut floß unwilliger. aber es verftrömte ficher.
Unheilbares Heimweh.

Dann und wann verfuchte er. in die Natur zu flüchten. Aber es war nicht
feine Natur. Wenn es nur nicht gerade nach Süden zu fo viele Fabrikfchlote
gegeben hätte! Dort fah er doch fern. ferne hinaus. und fah fogar die fteirifchen
Grenzberge. im Schnee des klarhimmeligen Oktobers leuchtend.

In Inzersdorf. in Rothneufiedl faß er auf den abgeernteten Feldern und
fchaute und wünfchte. Dort in der Ebene. welche anderen faft reizlos fcheint.
war ihm das liebfle Sein. Hier war die Stadt nicht mehr. und nicht mehr
der fonntagdurchjohlte Wienerwald. Hier war die weite. die beruhigende Un

ermeßlichkeit. der balfamifche Blick nach Süden!

Und die ambrofifchen Wolken zogen hoch und formenreich. hier. wie daheim.
Einmal klapperte es bei leifem Windhauch hinter ihm an den Zäunen von

Inzersdorf. In füßem. heißem Schreck fuhr er empor und laufchte: Döng.
döng! Der Holzlaut. der geliebte Klang der fteirifchen Weingärten. Gab es

hier einen Klapotez. zu dem fich wallfahrten ließe?
Aber nein. Ein kleines Mädchen fchlug in der Langweile des fchulfreien.

fonnenheißen Nachmittages mit einem Stäbchen an die Zaunftecken.

Da zuckte fein Herz vor Heimweh; fein leeres Herz. in dem nur Erinne
rungen mehr widerhallten. Schwerkrank ging er fort.
Ein andermal fpielte ein Werkelmann von ferne die Häuferreihe der fpät

jahrbefonnten Felddörfer ab. Wie einft in Liebenau. in Kalsdorf. in Feld

kirchen. wo die ftrohdachigen Dörfer im Feldfegen fchatteninfelhaft träumen.

Wenn der jetzt eine der alten Steirerweifen fpielte. oder das Marienlied. das

er in Liebenau zur Zeit der reifen Pflaumen im zitternden Sonnenfchein gehört

hatte. dann ftarb er!

Und dennoch horchte er gierig nach den fernen abgerifieueu Leiertöuen.

welche die Laune einer Häuferlinke oder eines Oktoberhauches herübertrug:

Wiener Gaffenhauer! Eigenloblieder!

Exil! Exil!
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Und wieder ging er fort. weit aus dem Winde. damit er nichts mehr hören
müffe. Aber die Dornen der Erinnerung drückte er nur noch fefter an fich.
Und wieder fiel ihm eines der bodenlos fchwermütigen Volkslieder ein. das ihm
einft Bohnftock in traurigem Staunen vorgefagt hatte, Selbftquälerifch fprach er

fich das Schweizerlied von des Hirten Einfamkeit vor.

Is äbi ä Menfch uf Erde.
Simeliberg.

Un Fräneli abe de Kugisberg.
Un Sibbetals Iäggeli änne den Berg.
Is äbi ä Menfch uf Erde.
Daß i mag by ecn fy?

An mag der my nit werde.
Simeliberg - - - - -

Us Kummer fterben y . . .

Das ift die Gefchichte einer welkenden Menfchenpflanze. die aus fteirifchem
Humus auf den Lehmgrund des Wiener Bodens verfeßt ward und zugrunde

ging. auf demfelben liebfröhlichen Boden. wo das grundftändige Leben fo

glücklich blüht. wo Herzlichkeit. Sang und Klang. Sonne und Wein. Wind und

Wald. Natur und Kunft reichlich gedeihen!
Der Winter wühlte dann auch an Helbigs erfchütterter Gefundheit weiter.

und mit untergraben half das fonnenlofe Leben:

Der Sonntag vergeht.
Der Montag verweht.
Die Zeit geht über mich hin - - - -
Mich fchmerzt keine Plag'.
Mich freut kein Tag.
Weil ich verlaffen bin. »

So kam denn das neue Iahr herein. ein ftürmifches Iahr. welches Schickfal
trug; Schickfale für manche von den Zwölfen.

Denn wie manches Iahr an uns vorüberweht uud wir fragen am Schluß:
Was war es? Wo blieb es? Was gefchah? Und finden nicht Freude noch
Zorn. nicht Gefchehnis noch Innerlichkeit in den Behältuiffeu zwölf fchaler.
kraftlofer Monate. fo kommt ein anderes Iahr mit dicken Wetterwolken. mit
Sturm. der umreißen. Regen. der befruchten kann. Schlofirn. die zerfchlagen

können. und cnit Sonneuriffen in den Wolken. welche an der gewohnten Gegend
neue Wunder beleuchten. Das Iahr. welches kam. trug viel Gewitterneignngen!
Da begann fchon int Fafching ein Schickfal.

J o q.
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Es hatte Frau von Karminell fich in Vergnügen. Tanz und Theater geworfen.
um zu vergeffen. daß eine kleine. helle Stimme in ihr umfonft nach Leben rief!
Eines Abends faß Wigram bei ihr und fprach über die Notwendigkeit der

Liebe und über die Notwendigkeit des Haffes in den Dingen diefer Welt. Und

groß fei nur. wer beides könne.

..Glauben Sie.“ fragte fie nachdenklich. ..daß Kantilener haffen könne?“

..Nicht einmal den Haß felber.“ lächelte Wigram.

..Ich dachte manchmal fchon. daß ich mir mindeftens feine Verachtung ver

dient hätte. Sankt Othmar predigt nämlich nichts geringeres. als was der

Heiland vom reichen Iüngling verlangt hatte. Hab und Gut für die Armen
hinzugeben! Mein Gott. als ob ihnen damit geholfen und ich nicht gänzlich
vernichtet wäre. Ich muß forgenlos leben. fonft ftürbe ich.“

..Hm.“ fagte Wigram. ..Mir fcheint. Herr Profeffor von Karminell wird
Ihnen in bezug auf Kantileners neues Menfchentum fchon eine melancholifche

Mitteilung gemacht haben.“
..Aber keine Silbe.“ rief fie und ließ ihren Mann aus feinem Zimmer bitten.

denn Wigram wollte nicht recht mit jener Neuigkeit laut werden.

..Er hat um ein Stipendium nachgefucht.“ berichtete kurz der Profeffor. der

es fehr eilig hatte. ..und ich denke. wir bewilligen es ihm. Doktor der Medizin
und Philofophie zugleich ift eine fchöne Sache. und in Anbetracht feiner erwiefenen

Mittellofigkeit - - -“
..Aber er hat doch ein kleines Vermögen!“ rief Frau Elfe erftaunt.
..Er hat es verloren.“ fagte der Herr Profeffor gleichmütig und ging wieder

fort an feine Arbeit.

..Wie denn? Wie das? Der arme Iunge. und hat mir nie etwas gefagt.“

rief fi
e mit zitterndem Herzen.

..Vielleicht fürchtete er. von Ihnen gefcholten zu werden.“ niate Wigram

vorwurfsvoll. ..Er hat beinahe fein ganzes Erbteil dem Verein der neuen

Menfchen zur Gründung eines Gefundheitshaufes zur Verfügung geftellt. und

da Doktor Urban und einige andere Ideologen auch bis aufs Blut in ihr Ver

mögen griffen. fo werden fi
e im Frühjahr bauen. Wenn nur ein Gefchäfts

mann wie Vollrat drunter wäre! So aber möchte es verlorenes Geld fein.“

Frau von Karminell war faffungslos und außer fich über diefen Narren.
wie fi

e ihn fchalt. Und hielt mit Gewalt die bitteren Tränen der Scham und

die füßen Tränen der Freude und Begeifterung zurück. Ein Glück. daß das

Theater begann; fi
e hätte laut herausgeweint.

..Daß Sie ihm nie fagen. wie ich ihn verraten habe. das hoffe ich von

Ihnen.“ warnte noch Wigram auf der Gaffe.
Sie ftieg in den Wagen. ..Nie! Nie! Und - - - ich laffe ihn grüßen!“
Der Wagen rollte. Mächtig bewegt warf fi
e

fich zurück. ..Willft du gan

vollkommen fein. fo verkaufe all dein Gut und fchenk es den Armen! - - _*
Nun wollte fi

e

weinen. konnte aber nicht mehr. Sie war ganz hilflos gegen
c''kcor* dic-fer t'

o

einfachen .Handlung ihres heiteren Iungen!
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Und im Theater gaben fie über all das noch den ..Evangelimann“. aus dem

das Heilandswort der Bergpredigt. wie ein Meteor am Sternhimcnel. weit über

alles Talent eines guten Komponiften leuchtet. Und da ging eine Kinderei vor.
eine Seltfamkeit. wie fie nur das Leben zuwege bringen kann. ohne jede Logik
und dennoch ftark wie Gottes Wille.

Eine ganz einfache Stelle war es. ohne Bezug auf Frau Elfens durchwühltes
Gemüt. Der arme. verfolgte Mathias fingt nämlich:

Mein Vaterhaus ftand in Sankt Othmar. - - -
Es war das alte Schulhaus.

Sankt Othmar! Das Wort. womit fie aufkeimende Neigung fchmeichelnd
zur Ruhe gelpottet hatte. das Wort. mit dem fie ihn vetfchreckt und redelcheu

gemacht hatte. nun hörte fie es aus ganz fremder Kehle fingen. ohne Bezug.

ohne Spott. als bloßen Ortsnamen. und er flog ihr ins Herz wie ein Pfeil
fchuß . . . .

Mit einem langen. innigen Blick fah fie hinauf in die Galerien. wo er zu
fißen pflegte. Alles dunkel.

Zum Aktfchluß ftand fie auf und fchaute. fchaute. bis das Theater fich leerte.

Er war nicht dort. - - -
Wie foll er denn oben fein? Er hat ja kein Geld fürs Theater; er hat ja

alles verfchenkt!

Und bang. faft lchluchzend. mit einem unbeichreiblichen Gefühl von Weh
und Iubel. aufgewühlt in allen Tiefen und immer nur mit dem Verfuch be

laden. die beiden dummen Zeilen zu fingen. fo fuhr fie nach Haufe.

Mein Vaterhaus ftand in Sankt Othmar. - - -
Es war das alte Schulhaus.

Die füßefte und fchönfte aller Frauen galt fich nur mehr für einen als füß
und fchön. Sie gehörte fich felber nicht mehr. und nicht mehr der Welt. die

nach ihr verlangte.

Der arme. junge Student hätte gebieten können. fo demütig wurde fie vor

ihm. Doch das verftand er nicht.

Sie konnte kaum erwarten. bis er wieder kam. und ftatt feiner kamen Wigram
oder der gute. verfchlofien liebende Bohnftock. Sogar Vollrat. fogar Zimbal kam.

Zimbal kam eben. als fie ausgehen wollte. anfragen. wie er neulich im

..Tannhäufer“ gefallen habe. wo er einen Ritter ftatiert hatte. Ach. er wußte

gar nicht. wie fehr er gefallen hatte. Beinahe bis zu einem Entlafiungsdekret.

das Frau Elfe von ihm abgewandt!
Das arme. immer noch verkannte Genie hatte beim Einzug der Gäfte auf

der Wartburg noch gar kein Auffehen erregt. weil da die Damen rechts gingen.

und er hinter feiner korpulenteu Frouwe nach allen Richtungen gedeckt war.

Als aber nach Tannhäufers böfem Geftändnis das ganze Weibsgeflügel aus
dem Saale rumort. da war feine Deckung dahin. Und er ftand links vorne.
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hinter dem Landgrafen. in Trikots. 'die wahrlich für mehr Fleifch und Blut ge
woben waren! Er ftand und tat fehr gefährlich mit feinem Schwert. wie eine

Gelfe. die ftechen will.

Das ganze Theater jedoch geriet ob folcher Wadenvergefienheit und ob des

gänzlichen Mangels an jeder Profilierung des Ritters. an dem das Hinterteil

eingezogen erfchien wie die hohlen Wangen des Hungers. in leife fchüttelnde

Kicherbewegung.

Wendelin Zimbal hatte mitten in Elifabeths Schmerzensarie einen reizenden
Heiterkeitserfolg erzielt.

Der nun kam auch noch! Und nur Kantilener kam nicht. Sie aber er

innerte fich. daß O'Brien ihr erzählt hatte. wie feurig Zimbal einft Botenfchaft
getragen. für Amads und Liefe. Und faffungslos wie fie war. bat fie den

Zwirnmenfchen. ihr nur ja gleich den Othmar zu bringen. wo immer er fei.
Sie bat fo innig. daß der gute Zimbal glaubte. der Himmel ftehe offen.

und dort werde gefungen. Mit leuchtenden Augen fchaute er; feine Ohren
hörten nur den fchmeichelnden Stimmton einer liebenden Frau. und fo ließ er

fie dreimal bitten. bis er verftand und mit herrlicher Stimme fchwur. alles zu

tun. was fie verlangte. und wenn er Kantilener ermorden follte!
Sie aber lachte vor lauter Glück: ..Kann fein. daß ich's einmal brauche.

Nun aber bringen Sie ihn lebendig. lieber Künitler.“
..Lieber Künftler!“ - Das hatte er noch nie gehört. -
Und um das Übernatürliche vollftändig zu machen. ftreckte fie. die fo felten

eine Hand reichte. ihm mit einem Lächeln voll Sonnendank beide wundervolle

Arme entgegen. an denen lange Handfchuhe waren. welche allein hingereicht

hätten. den armen Iungen in alle Abgründe der Ehrfurcht zu fchleudern.

Zum erftenmal erlebte er folche Frauenhände in den feinen. Und Zimbal
war's imftand und küßte alle beide; erft das Leder am Gelenk. - und dann
verfehlte er fich noch höher.

Sie lachte ein klein wenig. wie Waffer in verborgenen Höhlennifchen an
klingt. und beraufcht. bewußtlos. - was foll man fagen? Willenlos wie ein
Tennisball flog er davon auf den Griesplatz: ..Sie will dich! Sie ruft dich!“
Gleich wußte Kantilener. wer. Und eine Ahnung fuhr ihm durchs Herz.

nun komme es! Er wurde blaß. und die Knie bebten ihm leife. als ihn Zimbal
auf die Gaffe hinunterzog und mitriß mit den Worten: ..O. fie if

t

fchön! O.

fi
e if
t

beraufchend! Sie if
t das Wunder. das Märchen vom Glück. fi
e if
t

nicht

von diefer Welt!“
So unterhielt er den erfchrockenen Kantilener. und das war fehr gefährlich

bei dem ganz unhaltbaren Zuftande. in dem der arme Student nun fchon faft

zwei Iahre wahre Gottesfchlachten kämpfte. um brav und klug zu bleiben.

Hätte er feine kranken Armen und den Verein der neuen Menfchen nicht ge

habt. er hätte fich fchon feit langem weinend um ihre Kniee gefchlungen. zitternd
vor Weh. und hätte gebeten: Töte mich. denn die Sünde wird zu groß!

..Was ift? Was ift?“ fragte er. noch in der Gaffe. wo fi
e wohnte. faffungslos.
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..Sie liebt dich.“ fchrie Zimbal und ftieß ihn ins richtige Haustor.
Kantilener fiel dreimal über jede Stiege. dann langte er oben an.

Vor der Türe erholte er fich. ..Zimbal if
t

verrückt. Zimbal if
t

verrückt.

Zimbal ift verrückt.“ fagte er über zehnmal in dem Ton. in welchem Kinder

auswendig lernen. vor fich hin. um fich zu beruhigen.

Endlich glaubte er an ein Mißverftändnis und läntete an. nicht ohne daß
das Schrillen der Klingel durch ihn fuhr wie leibhaftige Elektrizität zum Behuf
einer amerikanifchen Hinrichtung.
Und es waren noch nicht alle Wunder erfchöpft. Sie felber machte auf.

hufchend. leife. fchnell. ließ ihn ein und raufchte in ihren weichen. fließenden
Kleidern dem Vorausfchwankenden nach. ohne ein Wort.

Im Zimmer dann ftand fi
e vor ihm und fchaute ihn an. wie ein fchöner

Traum.

..Da habe ich Sie nun. . . .“ Sie fagte fich das felber; innerlich. ganz inner

lich und doch halblaut.
Es wäre gegen die Richtigkeit aller Gefchichte. wenn Kantilener nicht vor

lauter Verlegenheit und - - _- und auffteigendem Riefeln feiner Nerven
recht ungefchickt gefragt hätte: ..Gnädige Frau wünfchen?“
Beinahe hätte ihn Frau Elfe wieder um den Hals genommen; diesmal noch

ganz anders als bei jener ehemaligen. erften Bewegung. Aber. nein. Nicht

fchenken durfte fi
e

fich. . . . Begehrte er fi
e nicht. dann hieß es ftill fein und

verwinden. Sie durfte nicht Dinge in ein Leben heiterer Heiligkeit werfen. die

nicht hinein gehörten. Vielleicht war ihm Liebe fchon längft zum Mitleid ge
leid gediehen. Liebe zu einem einzelnen Gefchöpf.

Selber ftand fi
e nun bangherzig und in rechter Demut vor ihm.

..Sie meinten neulich. - - - verzeihen Sie. ich erriet erft fpäter - - -
Darf ich Ihr fchönes Unternehmen. das Haus der Gefundung unterfrüßen?
Ihren lieben. armen Kranken. Ihren Sehnfüchtigen. Ihren Beladenen zuliebe.
Nicht Ihnen! Darf ich?“
..O gnädige Frau! Liebe gnädige Frau! Sie? Sie wollten?
Sie wollten auch mit dabei fein?“ jubelte er. Vogelleicht war es ihm zu

mute. Alfo bloß das? Was für eine einfache Löfung nach Zimbals erfchreckenden
Worten. Freudig und enttäufcht lief er auf und ab.

Sie beruhigte ihn. ..Wir fprechen jetzt als Gefchäftsleute.“ mahnte fie.
..Fehlt Ihnen noch viel zum Ausbau oder zur Errichtung des Inftitutes?“
Kantilener ftand ftill. augenblicklich. und wurde wieder bedenklich. Sollte

er ihr fagen. daß nur dreitaufend Kronen fehlten? Die gab fi
e her. und er

hatte die Schönheit felbft geplündert. Das hieß doch aus dem Tempel der
Göttin die Weihgefchenke rauben.

..Nein. nein. liebe gnädige Frau.“ fagte er langfam; ..was uns fehlt.

if
t

nicht der Rede wert. Und von Ihnen könnte ich fchon gar nichts weg

tragen.“

..Kind. Kind! Warum?“
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Kantilener wurde vor Verlegenheit kunftgefchichtlich und umftändlich. ..Das

if
t fo.“ fagte er. ..Da if
t der Ildefonfo-Altar. in Wien. von Rubens. auf drei

Millionen Gulden gefchäßt. Ia. und den verkauft man uicht und ftiftet kein
Krankenhaus dafür. und das if

t in der Ordnung. Und der Rothfchild hat der

Wiener Kunftakademie eine Million für die Madonna des Lukas van Leyden
geboten. Eine Million. das wären jährlich achtzig Stipendien. zu je fünfhundert
Gulden für arme Teufel von Künftlern. Und doch darf das nicht fein. Denn

die Krankheit hat ihren Raum und das Elend hat feinen Platz und die Schön

heit hat ihr Recht in der Welt.“

Frau Elfe faß längft auf dem Diwan. griff mit der Hand in die Franfen
und hörte auf den Klang feiner Stimme. Sie wußte gar nicht genau. was
er fagte. nur daß es ihr wohl tat.

..Und das foll heißen?“ fragte fi
e halblaut.

Kantilener wartete und fammelte Mut. ..Das foll heißen.“ brach er dann

los. ..daß man von einem Palmenbaum. der zum Staunen und zur Freude der

ganzen Welt und unter ganz ungewöhnlich günftigen Umftänden im Stadtpark

gediehe. nicht Erde wegnehmen foll. um Kohl darin zu pflanzen. - daß. - -
daß Frau Elfe. in Spitzen und Seide. gefchmackvoll und königlich bleiben muß.
fchon damit wir anderen uns mit einem Blick auf ihr Glück den Mut holen.
daß in diefer Welt noch nicht alles verloren ift. folange die wunderfchönen
Frauen gedeihen.“

Frau Elfe war ganz ftill. Seine Worte riefelten durch fie. wie der Bach
durch den Wald. als einziges Leben in einem Mittagstraum: - - Solange
die wunderfchönen Frauen gedeihen, - - Und das war fi

e - -. Ihm
war fi

e es.

Das Glücksgefühl eigener Vollkommenheit. da hieß es ftille halten und kein

Wort reden. damit es weben könne.
Der arme Othmar ftand immer noch und fah fi

e an. Hatte er was Un

rechtes gefagt? Aber nein. Sie fpielte leife mit den Franfen und lächelte faft
unmerkbar in fich hinein. den Blick zu Boden. ins Dunkle gewendet.
Nur einen Augenblick hob fi

e den Kopf ein wenig: ..Setzen Sie fich.“ und

fank dann wieder in ihr Glück. (Forner-ag fvlat)
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Catan d'Ache unter Kindern

(Mit zwölf Abbildungen)

Wilhem Schulz. Dichter und Zeichner beim Simplicifiimus. hat uns vor

einigen Iahren ein Bilderbuch gegeben. das zu den beften und feinfinnigften

Sachen diefer Art gehört.
Earan d'Ache. einer der witzigften Karikaturiften Frankreichs. hat Spiel

figuren entworfen. die ein Parifer Verleger (Hachette) fabriziert und zu vielen

Taufenden verkauft. Er hat wohl auch Taufende von Kinderherzen damit
erfreut.

Konfervative Gemüter. erzittert nicht. daß gerade Karikaturiften (von Bufch

haben wir abfichtlich nicht gefprochen. weil den jeder kennen muß) mit foviel
Erfolg in das Leben des Kindes getreten find! Man darf es. glaube ich. nicht
für Zufall halten. daß es fo ift.
Die Karikatur wirkt dadurch. daß fie das Eharakteriftifche an Menfchen.

fozialen Verhältniffen. Situationen übertreibt. vergröbert und damit die

Pfycholvgie vereinfacht. finnfällig macht und ihr Typifches heraustreten läßt.
Wie es ging. wifien wir nicht: Entweder haben diefe abfcheulichen. ver

haßten Karikaturiften zuviel Erfolg bei den Erwachfenen gehabt und fich ge

dacht: nun wollen wir auch noch die Seele des Kindes vergiften; oder fie haben
zu wenig gehabt und fich gefagt: vielleicht wird unfere Kunft bei Kindern mehr
Erfolg erringen. Vielleicht if

t gerade für das Kind unfere Art. zu fehen. fehr

nützlich. (Vielleicht fogar hat die Karikatur ihre Art. zu fehen. von den Kindern

gelernt. von denen überhaupt der Einfichtige fehr viel mehr lernt. als er fi
e

lehren kann.)
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In der Tat ict dies für das Kind j'

durchaus vonnöten: es foll fehen lernen. j

und es foll das Allerhauptfächlichfte.
die typifchen Merkmale von Menfchen »

Tieren und fo weiter behalten. Es ift

auch praktifch für fein ganzes Leben von

j

höchfter Bedeutung. durch die ungeheure

Maffe von Heuchelei. die ihm das Dafein

auf Schritt und Tritt darbietet. hin- |__
durch zu fehen. den Kern (fehr oft:

------ -- -

den Schwindel) einer Sache zu erfaffen und die Pfychologie an beiden Enden zu
erwifchen.

Damit nun das Kind fehen lerne. praktifch und äfthetifch. müffen beftimmte
Bedingungen erfüllt fein. Und ob das Kind auch an feinen Spielfiguren und

durch fi
e

fehen lernen kann. hängt ebenfalls davon ab. ob fi
e erfüllt find.

Solche Figuren müffen unferes Erachtens einfach. charakteriftifch und
unterhaltlich fein. Einfach gemäß der Naivität des Kindes; charakteriftifch.
damit gemerkt werden könne. was fi

e vorftellen. und was fi
e über das Vorge

ftellte fagen; unterhaltlich. weil fich der kindliche Geift auf' das Luftige leichter

konzentriert
- oder überhaupt nur auf das Unterhaltliche und Luftige konzentriert- und damit charakteriftifche Formen und Eigenfchaften. die feine Spiel-Figuren

ausdrücken. ganz von felber fefthält.

Gymnafiaften follen. wie man fagt. für das Leben lernen; Kinder follen für
das Leben fpielen.

Und nun finden wir. daß jene drei Haupteigenfchaften einer guten Spiel

figur. Einfachheit. Eharakter und Unterhaltlichkeit. in den von Earan d'Ache

gezeichneten Sachen einen vollkommenen Ausdruck gefunden haben.

Der zierliche Salon-..Dackl“ gibt trotz der ungemeinen Einfachheit der Linien

einen finnfälligen Eindruck feines Wefens. Das Kind fieht ihm ficher an. daß er



469

'-- . - 7

l

|
t
|
i

l

verwöhnt. falontrippelig und geftriegelt ifi. Er fteht ein wenig weibifch da.
und das Auge. obwohl es nur ein Punkt ift. fpricht das ganze Selbftbewnßtfein
eines Vielgeftreichelten aus.

Neben ihm fteht fein ruppiges Gegenteil mit biffigen Augen und aufge

riffenem Maul. Dem naivften Befchauer erfcheint es als ein kleiner Wildfang.
der entfchloffen ift. fich nie. nie zivilifieren zu laffen. Die Ohren find direkt

geometrifch gezeichnet. aber von der anfchaulichften Natürlichkeit.

Im gewiffen Sinne wieder ein Gegenteil von ihm if
t der gute ..Zamberl.“

Er ift ganz augenfällig ein Mufter von Hundstreue und Hundseinfalt. und
das Kind. das ihn fo fieht. weiß. daß es mit ihm fpielen darf. ..So einer tut

einem nichts.“

Dann kommt einer. der etwas Gutes riecht. in einer typifchen geftreckten

Haltung. Landkinder denken fich einen Hafen dazu. als das. was gerochen wird.
und Stadtkinder eine Wurft.
Wir bringen weiter einen fchwerrn Bären. der in vielleicht acht oder zehn

Strichen gezeichnet ift. aber eine fo beftimmte Vorftellung von Plnmpheit. Lang

famkeit und Trägheit hervorruft. daß er einem Kind unvergeßlich bleiben wird.

Der Elefant fagt mit unübertrefflicher Deutlichkeit. daß er klug und ge

zähmt ift. das Kamel. daß es außer feinen Höcker fehr häßliche Beine hat. und

dem weißverhüllten Treiber fieht man es an. daß ..er von weit weg her fein muß.“
An der Löwenjagd. auf der der Iäger dem Löwen fo ergötzlich abwinkt if

t

vielzu fehen. Der granfige 7 . „WM . _ _
Rachen und der wunderbar -

]geftreckte Leib. die fprung

bereiten Beine und das

fchreckliche Auge. als ein- i

facher weißer Punkt ge

zeichnet. Ein Kind von

ganz mäßiger Intelligenz

1wird fichverwundern. ..daß

fich der Iäger überhaupts

l

traut“. Man wird ihm l_- -



A

&
B
:,
L





472

dann das Schießgewehr zeigen.
i "-“_-“--'-‘

falls es nicht von felber drauf

kommt. und es wird fich ganz

natürlich einen kindlichen Be

griff bilden von der Macht des

Menfchen (der unverfchämten

Zivilifation!) ..und daß man

fich mit einem Schießgewehr gar

nicht fürchten braucht. gelt Ma
mi!“ Earan d'Ache hat diefe
Iagd mit einem unendlich feinen
Humor und mit einer raffi
niert fchlichten Kunft dargeftellt.
Dann kommen vier Iagden von Staatsoberhäuptern. nicht ohne kleine

Bosheiten. aber naiv und luftig. Der König Alfons im Sportkoftüm und mit

feinem Ehauffeur. dem der Hund mit köftlicher Gelaffenheit beim Schießen zu
fchaut. Das Kind fieht. was markant ift. nämlich daß der König Alfons Sports
mann und daß feine Iagd nicht ganz fo gefährlich if

t wie die Löwenjagd. -
Die Kompofition der Figuren if

t überaus nett. und. was für das Kind fehr
wichtig ift. leicht faßlich.
Über die Wildfchweinjagd des Kaifers fprechen wir aus Patriotismus nicht.
Dafür über die Kaninchenjagd des franzöfifchen Präfidenten. Und Earan

d'Ache hat ihn fo dargeftellt. daß das Kind fchon merkt. daß es ein Mann vom
Volke ift. und daß er den Wein liebt. weil er felbft einen Weinberg hat.

Hinten fteht ein grimmiger Krieger. der von anderen Idealen erzählt. vom

Sold-*ten und la gl0ire.

Schließlich noch ein düfteres Bild. mit Schneebäumen. auf denen wirk

lich Schnee liegt. ..Da muß es aber kalt fein.“ Und daß es dort noch
wilde Tiere gibt und andere Menfchen als anderswo. läßt Earan d'Ache

in diefer Iagd nicht vergeffen. - - -
Wir haben vom Standpunkt des Kindes

aus gefprochen. weil die Sachen ja für Kinder

gemacht find. Daß fi
e feinfinnig und künft

lerifch find. zeigt ein flüchtiger Blick.

Das Kind wird auch dies fühlen. Es
wird verfuchen. die Sachen nachzuzeichnen.
was ziemlich leicht fein dürfte (weniger leicht
war es wohl. fi

e

zu entwerfen) und zur

äfthetifchen Gefchmacksbildnng hoffentlich viel

beitragen wird.
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Meine Lithographien zur Ilias
Von Profefior Max Sleoogt

Mit fünf Abbildungen nach Lithographieu des Verfafiers

Lieber Herr Langen!

Ihrer Bitte. mich über meine Lithographien zur Ilias zu äußern. ftehe
ich nicht an. nachzukommen. freilich ohne über diefe felbft - oder mich orakeln
zu wollen. Wenn wir fchon einmal heute Programmufik treiben. will ich nicht

dazu beitragen. auch der Malerei ein Programm unterzufchieben und mehr
fagen zu wollen. als etwa die gezeichneten Blätter befagen. zumal es meiner

Anficht nach fehr wenig bedeutet. was der Künftler will - alles. was er
erwirkt. Daher denn auch diejenigen. die Kunft genießen wollen. fchon ihrer
feits etwas Mitfchaffende fein müffen und am beften fich mit den Abfichten
der Künftler befchäftigen. die das jeweils vorliegende Werk ausfpricht. Sie
müffen das iproduktive. Erregende des Künftlers auffangen und in fich weiter

fchaffen können. oder wenigftens wollen - dann wird ein Kunftwerk in ihnen
lebendig werden!

'1'l(hill im Streme- - -
hoch fprang er empor mit den .ltuieeu

Gegen die Flut gradano-. der Stimueude. welchen nicht auihielt
Der breitrolleude Strom

Vkäkz, -C't'flez Z

J l



Flucht der Troer in die Stadt
Allo erwog er und blieb. Doch nah ihm wandelt' Achilleus.
Ares gleich an Geftalt. dem helmerfchütternden Streiter

Das Werk ift es au fich nicht. - Freilich. der Künftler wird um fo größer

fein. je mehr er befähigt ift. fein Ideal fo überzeugend und weiterzeugend zu
erfchaffen. daß der Empfangende. Genießende in feinem Banne befähigt wird.
das Gewollte in folchen Augenblicken vollkommen und innerlich vollendet zu

erfehen.

Denn es gibt keine abfolute Vollkommenheit und Vollendung irgendeines

Werkes - mögen wir es noch fo fehr und allgemein bewundern,

Das Genie erzwingt. fteigert unfere Tätigkeit. es überrnmpelt unfere Träg

heit. wir fühlen. empfinden einige Augenblicke mit ihm. und wir erfcheinen uns
im Genuß fo groß und bedeutend wie der Schöpfer - das ift der unerfetzliche
Genuß eines Kunftwerkes -. er leiht uns feine Augen. und fo feheu wir das.
was auch er erfchaute: das Vollendete. in diefem Moment das einzig Vollendete!

Wollen wir aber nicht mit- und dadurch weiterfchafi'eu. fo bleibt das

Schönfte leer. das Lebendigfte tot. Was ift dann ein Bild. eine Zeichnung:
eine Leinwand. die man vor Farben nicht mehr fieht. - ein Blatt Papier.
das durch Striche aus der Faffon gebracht ift.

Ich brauche nicht zu fagen. daß vielen überhaupt verfagt ift. mitzutönen.
weil ihre Seele keine Saiten dafür hat - noch mehr. daß viele nicht wollen.
weil fie ihre Saiten auf eine beftimmte Tonart geftimmt haben und ihr eigenes

Inftrument mit der einen Saite (die nicht gerade die Paganinis fein muß)
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zudem für beffer halten. (Zu den letzteren gehören auch - felbftverftändlich
mit Ausnahmen - die Herren Künftler felbft.)
Wären nicht im Grunde die Menfcheu alle etwas Künftler. fo hätte Kunft

keinen Zweck. glaube ich.

Sich Begeifterung der Nichtwollenden erzwingen zu können. if
t

anch dem

Genie nicht möglich - und if
t

nicht nötig. Diefen Prozeß erfüllen dann andere

Faktoren
- zugunften einer notwendigen Idee - andere Strömungen nehmen

diefe Aufgabe dem Künftler ab uni» erfüllen fi
e - nachträglich! - Warum

nun ein Künftler gerade dies oder jenes Werk erzeugt. weiß ich mir auch nicht

zu fagen. Im befonderen Falle. der Sie meiner Perfon wegen interefiiert.
wird die Kritik uns fpäter fchon darüber belehren. anch über das wie und wo
und wiefo! - Es if

t

nicht modern. von einer Infpiration zu fprechen. und

vielleicht auch nicht richtig. Sicher aber erfcheint mir. daß. wenn der Menfch
im Künftler gewiffe Sympathien und Antipathien hegt. - ganz außerkünft
lerifche Ideen hegt. - fich ein Programm ftellt. blutige Tendenzen verfechten
will - fie möglicherweife auch ausfpricht (und fchreibt) -. daß dies alles mit dem
Werk nichts zu tun hat und haben foll - und fpäter keinen Pfifferling wert ift.

Hektors Flucht- -- So drang jener im Flug
Grad an. doch es flüchtete Hei-tor
Längs der troifchen Mauer. die hurtigen Kniee hewegend
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Ich bin geneigt. in der Kunftbetätigung ein zweites. höheres Dafein zu er

blicken. das von dem anderen - Gott fei dank - nichts weiß. - Gerade
dadurch. glaube ich. if

t ein Kunftwerk rein und fruchtbar.
Und bei den Größten if

t

auch diefes zweite ftärker als ihr Wollen. - es
verurfacht uns ein befonderes. behagliches Vergnügen. zu beobachten. wenn ein

Genie -gegen fich wütet und wohl auch Tränen vergießen möchte. daß fein aus

ihm geborenes Kind feinen Namen. nicht aber feine Tendenzen und fo weiter

weitertragen will - kurz: ftatt ihm der Welt gehört.
So möchte ich denn. ohne unbefcheiden gelten zu wollen. nichts über die

..Ilias“ fagen. weil ich Angft habe. ungeheuerliche Dummheiten zu produzieren- wohl aber als Menfch noch einiges fagen gegen unfere Bildungsftätten.
über die fchönen Zeiten des Penals. über die höchft lebendigen Anregungen.
die wir durftigen. jungen Tierchen dort beinahe empfangen. über die fchönen.
fürs Leben fertig und gebranchsfähigen Anfchauungen. die uns Harmlofen bei

gebracht werden. - über die zuckerfüße und reinliche Darftellung und Vorftellung
klaffifcher Helden
- über das wenige. aber um fo eindruckslofere Bildnerifche.

was uns dort gezeigt wird _ - - - und noch einiges . . . . . . Vielleicht
verfchweige ich aber beffer auch dies. Ich verbleibe

mit beften Grüßen

Ihr ergebener

Max Sle'vogt.

Bethlehem
Von Karl .haus Strobl

Als kleiner Iunge folgte ich immer gern der Einladung. mir eine ..Krippe“

anzufehen. Es gehörte in Iglau zu den alten Weihnachtsgebräuchen. in dem

beften Zimmer. wo es fonft den Winter über unwohnlich und kalt war und

wo die polierten Möbel unter weißen Überzügen fröftelnd herumftanden. eine

Krippe zu erbauen. Die alten Tuchmachergefchlechter. Familien. deren Namen

fich durch Iahrhunderte in den Kirchenbüchern und in den Schriftftücken der

Gemeinde immer wiederholten. fetzten ihren Ehrgeiz darein. einander in diefem

Belang zu übertreffen. Der große Kachelofen in der Ecke krachte vergnügt in allen

Fugen. und in der behaglichen Wärme waren alle Mitglieder der Familie. vom

Großvater bis zum jüngften Enkel. an den langen Abenden vor Weihnachten
mit der Erbauung der Krippe befchäftigt. Da kamen die großen Kiften vom

Boden herunter. und nachdem man den Ruß eines Iahres forgfam auf der
Stiege abgewifcht hatte. trug man fi

e in die Helle und Wärme des Zimmers
und öffnete fie. Da kamen die Felfcn aus .."felfenpapier“ zum Vorfchein. einem

braun. grau und grün gefprenkelten Papier. das mit Glimmerplättchen über

ftreut war. Die Bäume aus grüngeftrichenen Hobelfpänen. die Häufer. die auf
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die feltfamfte Weife mit Türmen. Kuppeln und Erkern gefchmüukt waren. fo

phantaftifch. wie fich die Phantafie eines Tuchmachers. der an den großen Hand

webftühlen das Schifi'chen hin und her gleiten läßt. den Orient nur erdenken

kann. Da kam der Stall der Geburt hervor. die Hirten und die Weifen aus
dem Morgenlande. die Krippe felbft. Maria und Iofeph. Ochs und Efelein.
die Engel. die das ..Ehre fei Gott in der Höhe“ trugen. und der goldene Stern

mit dem langen Schwanz. Gefchlechter hatten an diefen Schätzen gefammelt.

von Iahr zu Iahr etwas hinzufügend. ein paar neue Holzfigürchen. eine ..wirk
liche“ Mühle. einen Teich aus Stanniolpapier. auf dem Schwäne fchwammen.
Und dann erwuchs auf der Höhe der Felfen die Stadt mit ihren dichtgedrängten

Hänfern mit den Fenftern aus Spiegelglas. mit den Türmen und Kuppeln über

den flachen Dächern. ein Wafferfall raufchte herab und trieb die Mühle. die

Hirten eilten über fteile Wege dem Stall zu. und im Vordergrunde vollzog fich
das liebliche Wunder. dem die Könige aus dem Morgenlande mit allem ihrem

Reichtum und ihrer Weisheit fich neigten.
Und als ich Bethlehem vor mir liegen fah. da war es mir. als habe man

diefes Gedränge von Häufern mit flachen Dächern und Türmchen und Kuppeln

aus einer Tuchmacherkrippe genommen. durch ein Zauberwort vergrößert und

auf den Gipfel des Hügels vor mir gefetzt. genau fo. wie diefe Stadt über
der Landfchaft der Krippe lag. Bethlehem if

t

wirklich eine Krippenftadt. Und

als ich fi
e fo vor mir liegen fah. da glaubte ich auch wahrhaftig wieder die

immer etwas dnmpfige Luft der Tuchmacherftuben um mich zu fühlen. und der

Geruch der Bratäpfel war um mich. die auf der Platte des Kachelofens zifchten.
und das verheißungsvolle Krachen der Kaftanien. die man für uns aufgelegt

hatte. Es war alles wie in der Tuchmacherkrippe oder in der Bibel. Eine

Schafherde kam mir entgegen. und der Hirte trug eines der jungen Tiere quer

über den Schultern. fo zärtlich und fromm. wie Ehriftus als guter Hirte ab

gebildet wird. Die Mädchen und Frauen von Bethlehem tragen die Waffer

krüge auf dem Kopf. und die Linien ihrer edelgewachfenen Körper. der gehobenen
Arme fcheinen den großen Malern der Renaiffance in ihren vollkommenften

Werken vorgefchwebt zu haben. Sie haben die weiche Anmut Palma Vecchios.
die große Haltung Tizians. die das Körperliche beftimmende Vergeiftigung wie

bei den Menfchen Giorgiones. Ihre Gefichter find von einer glühenden Zartheit.
einer reifen und felbftverftändlichen Sinnlichkeit. und ihre Augen haben einen

feuchten Glanz. Die langen. blauen. hemdartigen Gewänder. deren Ausfchnitt

an Hals und Nacken eine braune Haut fehen läßt. fchlagen bei jedem Schritt
an die nackten Ferfen.
Man fieht von der Straße nach Bethlehem und noch befier von der Stadt

felbft in die Wüfte Iuda hinüber. auf die kahlen. gelben Berge; und wo fich
die Berge Iudas und die der Moabiter zu einer Art von Becken voneinander

entfernen. ahnt *man das Tote Meer. Die Umgebung Bethlehems felbft aber

if
t

fruchtbar. Bet-Lähem heißt es. ..Brodhaufen“. und in ältefter Zeit hatte es

den Namen Ephrata. das if
t ..fruchtbar“; auf den Terraffen um die Stadt
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wachfen Feigen-. Mandel- und Olivenbäume. und ein Wein reift hier. der fich
mit allen Weinen Paläftinas und Syriens vergleichen darf, Die Frauen von

Bethlehem aber haben beides in fich. die Wüfte und das fruchtbare Land. fie fcheinen

aus einer Vereinigung des Geiftes beider gebildet. ein Extrakt aus der ernften
Majeftät und der anfchmiegfamen. weichen Fülle. aus Leidenfchaft und Hingebung.

Ich habe einer jungen Engländerin. der Frau eines reichen Kaufmannes
aus Deutfch-Oftafrika. eine große Freude gemacht. Sie hatte fich irgendwo
in Ierufalem in der Kleidung der Bethlehemiterinnen photographieren laffen.
und der Gatte zeigte mir diefes Bild mit dem Stolz eines glücklichen Befitzers.
Ich bin fonft kein Freund folcher Maskeraden. Aber die junge Frau hatte
wirklich etwas vom Wefen der Mädchen von Bethlehem an fich. und fo fchien

ein Einklang hergeftellt. der äfthetifche Werte hatte. Als ich ihr fagte. daß
fie würdig fei. die Tracht von Bethlehem anzulegen. wurde fie fehr rot und

dankte mir mit einem langen Blick.

Beim Betreten der Stadt kam mir ein ganzer Schwarm von Kindern ent

gegengelaufen. Sie umringten mich. trabten neben mir her und fangen:

..O du fröhlige. o du felige.

gnadenhriugende

Oftelenfeit.

Vethlachem boren

Ehriftus erftandeu.

fraie. fraie Ehriftenheit.“

Sie fangen es mit dünnen. pipfenden Stimmen. und wenn fie fertig waren.
fingen fie wieder von vorne an. indem fie neben mir den Berg hinaufkeuchten.

außer Atem vor Eifer und Eile. Dem kleinen Mädel. das am längften diefe

Lungengymnaftik betrieb. fchenkte ich ein paar Metalliks. und fie rannte fvorn

ftreichs wieder bergab. indem fie aus vollem Halfe fchrie und die Münzen in

der kleinen. fchmußigen. feftgeballten Fauft hochhielt. Die wirren. fchwarzen

Haare flogen hinter ihr drein.

Auf dem Platz vor der Marienkirche wartete fchon ein eleganter Herr auf
mich. der mich durchaus in die Kirche führen wollte. Da ich zu Fuß ange
kommen war. was er mit einem prüfenden Blick nach meinen beftaubten
Schuhen feftftellte. entfchloß er fich. mir einen befonderen Ausnahme- und

Volkspreis zu machen. Man geht im Orient nicht zu Fuß. Man fährt oder

reitet. und für das touriftifche Bedürfnis. die Straße zwifchen feine eigenen
Beine zu nehmen. fehlt jedes Verftändnis. Eingefleifchte Gehfexe wären hier
in Verzweiflung. Man vergibt fich etwas. wenn man auch nur feiner Ver
dauung wegen eine halbe Stunde vor den Toren herumläuft. man ftellt fich
auf eine Stufe mit dem ruffifchen Pilger und wird von jedem Efeltreiber über
die Achfel angefehen. Wer im Wagen an dem Fußgänger vorüberfährt. nimmt

eine Miene an. die halb durch Mitleid. halb durch Hochmut beftimmt wird.
Man fühlt: du tuft ihnen leid. fie verachten dich. fie halten deinen freien
Entfchluß für ein Gebot deiner Börfe. Und wenn fie dann doch glauben



481

müffen. daß man fein Vergnügen daran gefunden hat. ein Stückchen des fremden

Landes unter feinen Sohlen gefpürt zu haben. dann bewundern fie diefe Leiftung

wie etwas Außerordentliches. Ich glaube. wenn ich nach einer Befteigung
des Winklertnrmes abends an die Hoteltafel käme. ich könnte nicht mehr an

geftaunt werden als an dem Tag. an dem ich die zwei Stunden Weges von

Ierufalem nach Bethlehem hin und zurück zu Fuß gemacht hatte. Immerhin

hatte die Sache auch ihre gute Seite. denn der elegante Herr machte mir

nach dem erwähnten mitleidigen Blick auf meine Schuhe den befonderen Aus

nahme- und Volkspreis von einem halben Franken.
Er führte mich durch das enge Pförtcheu. das nach Vermauerung des

großen Portals noch übriggeblieben ift. in die Kirche. Mit dem befonderen
Gefchick. welches das Ehriftentum in Paläftina bei der Verhunzung feiner
Baudenkmäler ftets erweift. hat man auch hier die fünffchiffige Bafilika des

Manuel Eomnenus verunftaltet. Man hat Mauern hingebaut. wo fie nicht
hingehören. und dort. wo man fie hätte erneuern follen. läßt man fie zerfallen.
Man duldet. daß die koftbaren byzantinifchen Mofaiken herunterbrechen. und
verwendet feine Kräfte lieber- zu eiferfüchtigem Kampf gegen die Konkurrenz.
Es ift. als vertrügen die Mönche und Popen im Heiligen Lande keine klaren.
hohen Gewölbe. keine freien und lichten Räume. es wird alles verbaut. ver

winkelt. verdüftert. verbarrikadiert und abgefperrt. mit Geländern und Schuß
gittern verfehen. und ich glaube. wenn man es zuließe. legten die verfchiedenen

Konfeffionen einander Fußangeln und Selbftfchüfie.

Icn Kreuzungspunkte des Querfchiffes und der Langfchifi'e ftand ein türkifcher
Soldat auf einem quadratifchen Brettchen. Ich weiß nicht. ob er das Brettchen
unter den Füßen hatte. um fich nicht zu verkühlen. oder aber. um nicht mit

feinen ungläubigen Schuhfohlen die geweihten Platten des Bodens zu berühren.

Ich weiß aber. daß er dort ftand. um darüber zu wachen. daß die Mönche
und Popen nicht wieder mit Meffern und Revolvern übereinander herfielen.
An der oberirdifchen Kirche haben die Lateiner keinen Anteil. Im Iahre c672.

als die Griechen die Kirche reftaurierten. haben fie die Lateiner mit einem

kräftigen Schwung hinausgeworfen. Nur den Armeniern haben fie ihren Anteil
gelafien. Faft zweihundert Iahre haben fich die Lateiner umfonft bemüht.
wieder ihre Rechte an die heilige Stätte geltend zu machen. Es gab lange
diplomatifche Verhandlungen. und erft im Iahre 1852 gelang der Intervention
Frankreichs die Zurückführung in den früheren Befiß. Ieet dürfen die Lateiner
wenigftens in der Geburtsgrotte ein Eckchen als ihr alleiniges Eigentum an

fehen und die Stelle der Geburt felbft mit den anderen teilen. Zwei Treppen

führen von der Kirche in die Krypta; über die eine dürfen nur Armenier und

Griechen. über die andere nur die Lateiner in den Stall von Bethlehem hinab
fteigen. Da die Lateiner aber irgendwie aus dem Franziskanerklofter zu diefer

Treppe gelangen müffen und im diesfeitigen Zuftande noch kein: Flügel haben.

hat man ihnen zähneknirfchend das Recht eingeräumt. durch die obere Kirche.
die ihnen nicht gehört. hindurchzugehen. Der Weg if

t

ihnen genau vorgefchrieben.
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Er führt an einem Altar der Armenier vorbei. an einem umgefchlagenen Teppich
entlang. Aber fie müffen fich hüten. diefen Teppich mit dem Fuß zu berühren.

Der türkifche Soldat könnte wohl fonft kaum einen Kampf verhindern.
Die Stelle. wo der Erlöfer der Welt geboren wurde. der Verkünder der

Religion der Liebe. der alle Schranken der konfeffionellen Borniertheit durch

brach und den religiöfen Nationalismus der Iuden zertrümmerte. if
t

durch

einen filbernen Stern im Boden bezeichnet. Das Licht von fünfzehn Lampen.
die in der niedrigen Nifche herabhängen. riefelt über glatten Marmor. und

die blauen. roten und grünen Flecken vermifchen fich auf der filbernen Palette
des Sternes und lagern in wirrem Durcheinander auf den bedeutungsvollen

Buchftaben: k'lic: (ie engine Maria .le8u8 Chri8tu8 natn8 e8t. Der Raum.
ein länglicher Gang. in dem die eigentliche Stätte der Geburt eine Ausbuchtung

bildet. if
t fpärlich beleuchtet; nur von dem filbernen Stern und den Lampen

darüber fcheint eine große Helle auszugehen. Das Tageslicht verdämmert am
Ende der Treppen. Es ift hier nicht nötig. man verlangt nicht nach ihm. an

diefem mhftifchen Ort herrfcht die Dunkelheit und der feltfame Schein ver

goldeter Lampen mit farbigen Gläfern.

Diefe Grotte. in der fich die Weifen aus dem Morgenlande vor dem Kinde
*

neigten. widerfpricht in jedem Belang der Vorftellung. die ich mir von den

Tuchmacherkrippen meiner Vaterftadt her bewahrt hatte. Dort war es ein
richtiger Stall gewefen. mit einem verfallenen Dach und halb eingeftürzten

Wänden. aber ein Gebäude unter freiem Himmel. und die Engel konnten darüber

in der Luft nach Herzenslnft jubilieren. und der goldene Stern hatte vollen Raum

vor Vergnügen mit dem bufchigen Schweif zu wedeln. Von diefem Bild. wie
es uns Albrecht Altdorfer am poefievollften gemalt hat. muß man hier Abfchied

nehmen. Man muß daran glauben. daß die Geburt in einer Höhle gefchehen
fein könnte. .denn noch heute benützt man in Paläftina Höhlen als Ställe,

Aber damit geht die heitere Innigkeit verloren. die fich für uns an Ehrifti
Geburt knüpft; nicht der blaufchwarze. klingende Nachthimmel fah auf die Krippe

herab. fondern ftarre Felfenfoffitten hingen dicht über dem glänzenden Antlitz
des Neugeborenen. Ein Element der Düfterkeit fchiebt fich vor. und vielleicht

if
t der Zufammenhang zwifchen dem Beginn und dem fchrecklichen Ende diefes

Erlöferlebens dadurch ftilvoller und deutlicher. - In einer Ecke der Geburts
grotte if

t ein tiefes Loch. Es ift der Brunnen. über dem der Stern ftillftand
und in den er dann *hineinfiel. Ich beugte mich vor. um vielleicht auf dem

Grunde des Loches noch fein Glitzern zu fehen. Aber es blieb alles fchwarz
und regungslos. und ich verfenkte meine lieben Vorfiellungen von Stall und

Hofiannah zu dem Stern. der dort unten liegt.

Auch in der Geburtsgrotte fteht ein türkifcher Soldat auf feinem quadratifchen

Brettchen. Er fteht in dem fpärlichen Licht. Gewehr bei Fuß. regungslos. als
habe er diefen Platz feit vielen Iahren nicht verlaffen und habe in detn

Brettchen Wurzel gefchlagen. Der Schein der Lampen fpiegelt fich auf den

blanken Knöpfen feiner Uniform. und die Gürtelfchnalle glüht fo prächtig. als
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fei dort ein elektrifches Lämpchen befeftigt. In feinem Wefen if
t

nichts von

der verhaltenen Ungeduld und dem innerlichen Schimpfen zu fühlen. das man

unferen Wachpoften oft deutlich anmerkt. dem forglich verfchlofienen Zorn über

Drill und Schinderei.
Er fcheint aus der Dämmerung der Höhle hervorgegangen. um wieder in

fi
e

zurückzukehren. wenn die Zeit da ift. Und merkwürdig: die ftille Regungs

lofigkeit des Soldaten. diefes vollftändige Aufgehen in feiner Aufgabe. diefer

Refpekt vor einer fremden Religion. die ihm nach feinem eigenen Glauben als

Heidentum erfcheinen muß. gab mir ein wenig von der verlorenen Krippen

ftimmung zurück. Ich begann den türkifchen Soldaten. der mir fchon ftets
fympathifch gewefen war. zu lieben. Er ift der Mufterfoldat. vorbildlich in
feiner Befcheidenheit. Anfpruchslofigkeit und feinem guten Willen. alles zu tun.
was man von ihm verlangt. Auf dem Exerzierplatz zu Beyrut fchaute ich der
Abrichtung von Rekruten zu. Ich habe nie ein folches Maß von Ungefchicklich

keit. eine fo monftröfe Unbeholfenheit gefehen. Leiber. über deren Bewegungen

fich der Befitzer fo wenig klar war. Glieder. die fo ziellos tappten und mit

großem Aufwand fo wenig verrichteten. aber ich habe auch nie eine folche

Fügfamkeit gefehen. eine folche ehrliche Energie in der mühevollen Arbeit. Und

in Beyrut war es. wo ich abends bei einer türkifchen Dragonerkaferne vorbei

kam. Sie lag draußen vor der Stadt bei einem Pinienwald. In der finkenden
Sonne war es mir. als feien die Pinien mit ihren hohen Stämmen und kleinen

Kronen nur ein ins Ungeheuerliche vergrößertes niederes Waldgewächs. eine

Art von Moos. das fich plötzlich geftreckt hatte. und deffen auf das Niedliche
berechnete Formen in diefer Übertreibung grotesk wirkten. Zwifchen den letzten

Stämmen ftand eine ungemein bunte kleine Mofchee. deren Farben aus dem

brennenden Abendhimmel geholt fchienen. Und dann fah ich auf dem Feld
neben der Kaferne die Dragoner. Sie ftanden in Gruppen beifammen. lachten
und heßten fich herum wie die Kinder. Und wie Kinder hatten fich einige von

ihnen an den Händen gefaßt und bildeten eine Kette. Sie tanzten. Einer

hatte ein Inftrument. eine Art Okarina. auf der er eine unendlich einförmige.
ftets wiederholte Melodie blies. eine bizarre. fondetbar wehmütige Melodie.
wie die Klage eines bohrenden Heimwehs. Allah weiß. aus welchen Gegenden
des ungeheueren türkifchen Reiches diefe Leute ftammen mochten. Sie hielten
fich an den Händen. bewegten die Körper zum Klang der Okarina. in ihrer

Gefamtheit wie eine große. gutmütige. gezähmte Schlange. die fich rhythmifch

windet. Und immer in beftimmten Abfchnitten machten fi
e einen Schritt vor

wärts. um wieder mit dem Wiegen der Körper zu beginnen. Ich fah ihnen

wohl eine Stunde lang zu. Sie fetzten ihren Tanz fort. ohne fich zu unterbrechen.
unermüdlich in diefem einfachen Vergnügen. und nach und nach fchloffen fich alle

Gruppen der Kette an. Und der Okarinabläfer ftand vor ihnen und lockte fi
e mit

feiner einförmigen Melodie. die wie eine Klage des Heimwehs war . . . .

Wie in der Grabeskirche hat man fich auch in der Marienkirche zu Beth

lehem bemüht. alle wichtigen Orte der heiligen Gefchichte in den Gängen und
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Nifchen der Grotte zu vereinigen. Man zeigt einen Raum. in dem der heilige
Iofeph den Befehl zur Flucht nach Ägypten erhielt. und eine Höhle. in die man

die Leichen der ermordeten unfchuldigen Kinder warf.
Dann find einige Altäre von Heiligen hier. und vor allem die Kapelle des

heiligen Hieronymus. in der er feine Bibelüberfeßung vollendete. Hieronymus

im Gehäufe! Albrecht Dürers geliebtes Monogramm taucht auf und das

Blatt. auf dem er uns das fromme Leben des Heiligen gefchildert hat. Ein

gottgefälliges Einfiedlerleben im deutfchen Stübchen. von deflen Fenftern man

die Türme der Sebalduskirche und den fteinernen Panzer der kaiferlichen Burg

fehen mag. von dem man einen Blick in die engen Gafien Nürnbergs wirft.
aus denen das Geräufch des Marktes kommt und ein kräftiges Klopfen aus

der nahen Werkl'tatt Hans Sachfens. Oder Lukas Eranachs raufchender deutfcher

Wald. der Hieronymus umgibt. mit mächtigen Wipfeln das greife Haupt um

fchattend. mit ftarken Gebülchen wie ein Mantel um feine Schultern. Eich

hörnchen mit klugen Augen über ihm. füße Waldblümlein zu feinen Füßen. *

Man hat auch von diefen Bildern Abfchied zu nehmen. Hier faß er. hier. in

diefem Kellerloch. durch deffen hoch oben gelegene Fenfter das Tageslicht kommt.

fo und fo viel Iahre. bis das Werk vollendet war. Es if
t kein ..Gehäufe“.

es if
t ein Kerker. Und man denkt unwillkürlich daran. daß er während diefer

ganzen Zeit nicht gebadet haben mag. bis der Raum von den Ausdünftungen

eines fchmutzigen menfchlichen Körpers erfüllt war. bis der Geruch. zu einer

Krufte verdichtet. die Felswände überzogen hatte. Und man denkt an Fauft.
den nach einem ähnlichen Leben in einem dumpfen Mauerloch die Reue er

greift. die deutfche Luft des Lebensdranges. und der hinaustritt. um nach Irrtum
und Sünde der Gnade teilhaft zu werden, Aus diefer Höhle nehmen wir
keine Ideale mit. wir Deutfchen. nur ein leifes Grauen . . . .
Es war vollftändig Nacht geworden. als ich wieder nach Ierufalem wanderte.

Am Grab der Rahel vorbei. dellen weiße Kuppel eigenes Licht auszufenden fchien.
und an dem Hofpital der barmherzigen Brüder vom Orden des heiligen Iohan nes.
Tantür. über deffen hoher Gartenmauer die dichten Baumkronen vom Wind

zerzauft wurden. Denn es hatte fich ein Sturm aufgemacht. und der Nacht

himmel war voll fchwerer Wolken. Beim Klofter Mar Elias überholte mich
ein Trupp von Reitern. die mit Gefchrei hinter mir dreinkamen. Sie kamen
wie Dämonen aus der Nacht. jagten an mir vorbei und verfchwanden in der

Finfternis.
An diefem Abend habe ich gar viel an die Tuchmacherkrippen gedacht. in

denen der Geift Dürers und Altdorfers und Eranachs noch lebendig ift. und ich
kam zum Entfchluß. mir nicht einreden zu laffen. daß Ehriftus in einer Höhle
geboren worden fei. Und meine Flafche Bethlehemer Roten trank ich zum
Gedächtnis meiner lieben deutfchen Meifter. Und weil ich fchon dabei war.
bekam von der zweiten Flafche auch Hans Sachs etwas ab.
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Der deutfche Urwald
Von N, H. Francs
Mit fechs Naturaufnahmen

Zur notwendigen Szenerie jener romantifchen Gefchichts- und Weltauf

faffung. die. folange uns das Bild unferer Altvordern als ein Heldenfpiel
mit dichterifchen Schleiern umwob und die germanifche Urzeit zu einer Art

allegorifchem Theater machte. wo nur höchfte Reinheit. Kraft und Tugend.

Keufchheit und finnige Unfchuld und als ihr Widerpart Edelfinn und Recken

haftigkeit einherfchreiten. - zu diefer füßlichen Phantafiewelt ward von jeher
..der deutfche Urwald“ als Hintergrund gemalt. als ein Feenreich. in dem

höchfte Üppigkeit und Schönheit wetteifern mit malerifchen und großartig

phantaftifchen Naturbildern.

Nun hat die allegorifche Verklärung der deutfchen Urzeit zwar vor der

kritifch alle Überlieferungen prüfenden Forfchung nicht ftandgehalten; fie fpukt

nur noch dort. wo poetifche Verfchönerung feine Freiftätte hat: in der Dichtung

und auf dem Theater - aber noch immer überträgt Gemeinvorftellung die dort
kühn geftellte Kuliffenwelt unbedenklich auf die Wirklichkeit und malt fich das

Deutfchland der Siegfried- und Gudrnnfage als ein zauberifches Reich größter

Naturfülle. wo. wie noch jetzt in den tropifchen Wäldern. ein undurchdringliches
Dickicht der Stämme. durchfponnen von Schlingpflanzen und durchwuchert von

blnmigen Hecken. entzückende Anmut mit erfchütternder Großartigkeit paart.

So aber war der deutfche Urwald nicht. Außer vielleicht in jener Vor

welt. von der uns die Steinbrüche am Oberrhein und die Braunkohlenlager

fo manche Refte überlieferten. aus denen wir uns den deutfchen Wald der

Tertiärzeit als ein Dickicht von Feigen-. Zimmt und Kampferbäumen. durchfetzt
mit Bananen und Palmen wiederherftellen können. in dem Magnolien blühten.
Tulpenbäume ihre Riefenblätter breiteten. Akazien und Mimofen grünten. Sandel

holz gedieh. in dem aber auch fchon Ulme und Erle. Buche und Linde. Hafel und

Birke. Eibe und Sumpfzypreffe von Norden her eindrangen als Vorpoften einer

neuen Zeit. die das europäifche Naturbild bis zur Unkenntlichkeit veränderte.

Zu der Zeit. da zum erftenmal Kunde vom ultima 'lhule in die Griechenwelt
drang und Phöniker den uralten Bernfleinweg nordwärts zogen. bis zu den

Tagen der Völkerwanderung war Deutfchland eine gar unholde Wald- und

Moorwelt. die nichts mit den Phantafiebildern gemein hat. in denen uns Schwind
die deutfche Sage fo herzensnahe bringt und Pilotys Thusnelde fo theatralifch
verklärt ift.

Woher aber fchöpfen wir den Mut zu folch nüchterner Entzauberung?
Darf man denn wirklich den von heiterftem füdländifchem Naturgenuß

befangen gemachten römifchen Schriftftellern trauen. wenn fie uns das Land



Das Söllbachtal mit dem Kampen. an deffen Weftcibhängen der Urwaldreft liegt

nördlich der Alpen als eine feufzende Einöde und eine Stätte finfterer Schrecken

fchildern? Sie benrteilten ja alles nach der heiteren Zone ihrer Heimat. mit
der freilich unfere Natur keinen Vergleich aushält - wenn es uns auch oft
mals bedünken mag inmitten der farbenfatteften italienifchen Welt. als fei
ein oeutfcher Bnchen- und Eichenwald oder der fanfte Schmelz unferer Nadel

forfte doch an Schönheit und Naturfreuden jener ewig dürftenden ftarren

immergrünen Pflanzenwelt überlegen.
Aber der moderne Naturkundige urteilt nicht allein nach Eaefars Gallifchem

Krieg. nach Tacitus Germania und Ammianus Marcellinus oder dem
Wenigen. was fich Gregor von Tours fränkifcher Gefchichte oder den Lebens
befchreibungen des Eolnmban. Gallus und Bonifatius über dentfche
Urnatur entnehmen läßt. Er hat viel verläßlichere. er hat lebende Zeugen:

erhaltene Refte des deutfchen Urwaldes! Und da ich in einem folchen Reftchen

wirklicher Urwelt durch viele Befuche gut Befcheid weiß. bitte ich um die

Erlaubnis. davon Bilder und Befchreibung vorlegen zu dürfen.
Das Stückchen deutfches Altertum. von dem die Rede fein foll. liegt in den

bayrifchen Voralpen. nicht weit vom Tegernfee. Es fteht in merkwürdigem
Gegenfatze zu dem eleganten Villenort mit feinem fteten Kommen und Gehen.
dem lärmenden Getriebe und den heiteren Gärten einer fröhlichen Gegenwart.

Schon in diefe Modewelt blicken von fernher düftere Bergeshänpter. deren

manches fchon eine Felfenkrone trägt. und in deren unermeßlichen Wäldern
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jeder fröhliche Ton erftickt. Und eine Stunde Wanderung im Söllbachtal -
und Kultur und Menfchheit if

t weit verfunken in der Wildnis des Alpenwaldes.
Nie if

t er fchöner als in den Spätherbfttagen. wenn die Bergeshänge in

prangenden Lichter-n glühen - die Buchen rotbraun. die Tannen dunkelgrün.
die wilden Birnen und mancher Bufch brennendrot. und der mächtige Berg

ahorn. der fich hier oft in vielhundertjährigen Riefen einfindet. lodert hellgelb.

daß man es ordentlich kniftern zuhören vermeint. wie er brennt. Unfer Weg

geht aber weiter. die Söllbachau entlang in die hinteren ..Aueralpgräben“.

Schroffe .halden ftürzen fich zu einem fchäumenden Bach hinab. Gerölle fteigen

in das enge Tal nieder. da und dort tritt der Felfen Nacktheit aus dem bunten
Waldkleid hervor. und ferne Felfenberge. die fich vom See aus in einem feier

lichen Duft fonnten. find nun zum Greifen nah gekommen und blicken ernft
und riefenhaft hernieder auf das Zwerglein Menfch. das fich an ihrem Fuße

müht. Ein ebener Pfad nimmt uns auf. der aber eigentlich eine Waffermulde
ift. bedeckt mit zähem Moraft. den wir auf fchmalem Prügelfleig überfchreiten.
Ein Hochmoor lagert fich vor den Ausgang des Tales. in fahlem Grün und

roftigem Braun. mit einer Farnwildnis darüber und dunkeleifenfarbigen
Wafferftellen darin. die man auf fchwankenden Hölzern durchmißt oder auch

in ihrem moorigen Grund kennen lernt. Dann klettert der Pfad an dem

Gehänge. das Tal ift gefchloffen. - und einer der letzten Refte des deutfchen
Urwaldes fchließt uns ein. totenftill. wie in Trauer erftarrt.

Hochmoor im- Söllhachtal
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Schon während unferer Wanderung war der lichte wohlgepflegte Forft bald

hinter den Ufern des Tegernfees zurückgeblieben; wo foviel Wald if
t wie hier

im tageweiten Revier. da muß die Pflege zurücktreten. Bald verfagen alle die

wohlbekannten Begriffe von Waldesgröße und Schönheit; eine fremde. unheim

liche Kraft fcheint hier zu walten. und plötzlich verftehen wir es. warum die

Sagen der Urmenfchheit immer erfüllt find von den Gefühlen des Grauens.
voll von Abfonderlichkeiten. von Schrecken. mit einem Hintergrund heimlicher
Angft vor der Natur. einem Gemifch von Furcht und Bewunderung. fo wie

man einen unendlich mächtigeren Feind haßt. dem man nicht beikommen kann.

In diefen Bergfagen. in denen der Tod immer wiederkehrt. verhallt der
letzte Widerklang der Urnatur.

Wer diefe grandiofe Wildnis nicht gefehen hat. weiß gar nicht. wie ..un
natürlich“ unfer liebgewohnter. deutfcher Wald doch ift.
Dort. wo nur die Natur das felbft wieder zerftört. was fi

e aufgebaut hat.

ftellt fich erft das richtige Verhältnis zwifchen ihren Gefchöpfen und uns her.
und dabei verlieren wir . . . . .
Und doch if

t

diefer Wald eine große Enttäufchung. Wo bleibt das Bild.
das unfere Maler fo oft malten.
der glänzende Rahmen der deut

fchen Götterfagen ? Diefer Wald
if
t

zwar auf weiten Strecken

faft undurchdringlich. aber nicht

wegen dem lclbermaß der Vege

tation. fondern hauptfächlich

weil die durch Alter und Wind

bruch geliürzten Stämme mit

ihrem Aftwerk und Moder den

Weg verfperren.

Die Bäume felbft ftehen nicht

fehr dicht. jung und alt bei

fammen. und nur dann. wenn

Windbruch in die Reihen eine

Lücke reißt. durch welche Son

uenfchein hereinflutet. fprießt

aus dem Moder und Moos ein

Dickicht fröhlich grüner Bäum

chen unglaublich rafch empor.

Erft wenn man genauer zufieht.
bemerkt man. wie der Boden

allenthalben befetzt if
t mit einem

zarten Anflug von Buchen und

Fichten. Nur gedeihen diefe im

Tannen an einer Windlü(ke Schatten der gewaltigen Eltern



Varre von gellürzten Stämmen, Thpifches Vild der älteren Regionen des Waldes. Man beachte
die Vegetatiousarmut mcd die zahlreichen ..lichtgedruckten“ Kummerbäume

jahrzehntelang - manchmal ein Iahrhundert lang nur auf das kläglichfte. Erft
wenn der fie bedrückende Riefe fällt und helles Licht einbricht. fchießen fie wie

Pilze auf und holen bald nach. was fie in den Iahren der Kümmernis ver

fäumten,

Aber fo wie in der menfchlichen Gefellfchaft überfieht man die durch Druck

und Armut klein gebliebenen Helden des Alltags nur zu leicht. gedlendet vom

Glanze der Großen. Deren Pracht wird im Urwalde jedoch reichlich auf

gewogen durch die Verwefung und Verwüftung. über der fie fich erheben.
Denn oft liegen die Baucnleichen in zwei oder gar drei Reihen übereinander.
man wandelt auf einem wahren Boden folcher verwefender Hölzer. nur merkt

man es oft kaum. fo dicht find fie eingehüllt in ein grünes Leichentuch von

Moofen und Flechten. die alles überwachfen. Der Boden wird dadurch

modererfüllt. die das Waffer gleich Schwämmen begierig auffaugenden Moofe

erhalten ihn ftets feucht. oft moraftig. fo daß man im Mulm auf den liegenden
Stämmen und Stümpfen. manchmal tief in Fäulnis einbrechend. mühfam und

halsbrecherifch über Geäft und fchlangenartig emporbäumenden Wurzeln hinweg
klettern muß zwifchen mehr toten als lebendigen Bäumen. in dunftiger. übel

riechender Dämmerung. Dazu kommt noch die fchreckhafte Stille diefer Einöde.
der faft völlige Mangel an Blumen und Vögelwerk. fo daß der Gefamteindruck
März. Heft -4 4
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unheimlich und durch die Gleichförmigkeit in all dem Wechfel der Bilder

fchließlich faft langweilig ift.

Diefer Urwald bietet nur dem Botaniker befondere Anregungen. Wenn

Qvon vornherein erwarten konnte. daß dort. wo die Natur fich vollkommen
allein überlafien bleibt. fich auch alle ihre bei uns heimifchen Gefchöpfe in

finnverwirrender Fülle einftellen. fo mag er jetzt höchlichft überrafcht fein über

die Armut der ihm entgegentretenden Flora. Außer den Baumriefen und

Zwergen gibt es vorwiegend nur niedere. das heißt blütenlofe Pflanzen. Vor
allem Moofe. dann Pilze. Flechten. Farnkräuter. Bärlappe und Schachtelhalme.
Sie find allerdings von außergewöhnlicher Mannigfaltigkeit. Große Baum

fchwämme fchmaroßen allenthalben an den Stämmen. und im Moder erfteht
überall die bunte Schar abenteuerlich gefärbter Pilzhüte. Am meiften treten

jedoch von allen Kleinpflanzen die Moofe hervor. Sie beherrfchen den Eindruck.
Mit ihren taufendfach zartgefiederten Wedelchen bilden fie Urwälder im kleinen
fchwellende Polfter. grüne Dickichte von Lebermoofen. breite Rafen des Wider

tons. fchwammige. mißfarbene Hügel der Torfmoofe. eine Vielheit der Formen
und Abftufungen des Grüns. die eigentlich in ihrer Kleinwelt die Schönheit
der großen Pflanzen noch überbietet. Ungeheuere Maifen der mannigfachiten

Flechten überfpinnen totes und lebendiges Aftwerk mit fahlen Muftern. Und

wo fie Platz lal'i'en. erheben fich Geftrüppe von Bärlappen. an den moorigen

Stellen auch Riefenfchachtelhalme,

Aber es fehlt die Anmut der Waldblumen. Alles das. was fonft die

Waldwanderung fo fehr verfchönt. die vielen hellen und dunkeläugigen Blumen

die entzückenden. blütenbeftickten Teppiche der Lichtungen
- davon ift im ..Natur

wald“ kaum eine Spur. Was die blütenlofen Pflanzen freilafien. das hält in
weitem Felde der fchattenliebende Sauerklee befetzt. auch noch Peftwurz. Moder

orchideen. Hafelwurz oder im ewigen Halbdunkel der Geftritppe die bleiche

Gefellfchaft der Schuppenwurzen. Und nur in fumpfiger Lichtung neben den

hellen Wedeln der Farne auch manch Geranium und Vergißmeinnicht. Befon
ders malerifcb wirken die fich immerhin nicht felten meldenden Überpflanzen.

Da hängen lange Hirfchzungen (Zcolopenclrium) von einem modernden Stamme

herab. dort fprießt in moofiger Rinde ein Ruprechtskräutlein auf kühn erbautem

Stelzengerüft. und das liebliche Dreiblatt des 0xalj8 klappt fich auf im
Dunkeln und fchließt fich. wenn es ein verftohlener Sonnenblick koft.
Bei fo wenig Blumen nimmt es den Naturkenner auch nicht wunder. daß

die von ihnen unzertrennlcchen Infekten fehlen. Nur moderliebende Holzwürmer
Käfer und Maden zerwichlen die gefallenen Stämme. Die in eitel Rubinen--
Saphiren- und Diamantglanz prangenden. zirpenden. fchnarrenden. fchwirrenden

Schnaken. Fliegen. Käfer und Schmetterlinge. die unfere Forfte im Sommer

mit einem holden Klingen erficllen. - fi
e fehlen hier. Leblos erfcheint die

ungeftörte Natur. und das Hacken der Spechte. das fchwermütige Seufzen
des Windes in den Wipfeln. das heifere Knarren fich reibender Äfte macht
die Stille danach nur um fo flchlbarer . .
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Stelzeutanne im moofigeu Unvaldbodeu. Solche Stelzen entfteheu. wenn ein Baum in dein Moder

eines anderen kennt. der im Laufe der Zeiten gänzlich wegiault.

Dementfprechend find auch die höheren Tiere lpärlich da. - denn in der
Natur hängt eines vom anderen ab. Schlangen find fehr felten. Amphibien

fehlen. wie es fcheint; auch die auf Infekten angewiefene Vogelwelt meidet das

vielhundertjährige Dickicht. Nur einige kann der Urwald ernähren: den Fichten
nadeln und Buchenknofpen verzehrenden Anerhahn. die madenluchenden Spechte

uud die Räuber: die Urwaldeule nnd noch größeres Raubzeug. Eichhörnchen

hulchen. Marder und Füchfe find da. Wie man behauptet. auch viele Hafen
und Hochwild. Aber damit if

t das Lebensbild des deutfchen Bergurwaldes

abgerundet.

Will man es in Kürze fich einprägen. fo mag man es fich wiederholen:

Fichte und Tanne herrfchen in ihm. dann noch Buchen in regellofem Gemifch.

fehr felten find noch Ahorue. Ulmen und andere Laubbäume eingefprengt.

Fall kein Unterholz - dafür aber alle jene niederen Pflanzen. welche dem
Walde die Feuchtigkeit erhalten. Und demgemäß eine ärmliche Tierwelt. Der

Gefamteindruck ift: mehr Zerftörung als freudiges Leben; die Hauptfärbung

if
t

verblichenes Grün und Braun und ihre mißfarbigen Übergänge; die herr
fchende Stimmung if
t elegifch. düfter. ernft und trübe. da uud dort zum fchreck

haft Gigantifchen gefteigert.

So if
t es in der Söllhachan. und fo if
t es nach den Schilderungen der

Botaniker auch an jenen wenigen anderen abgelegenen Stellen deutlchen Bodens.

. a .„O

4.



ßen. Ju der Mitte einTypifche Ucwaldriefen vor einer Windlichtnug. in der junge Bäume auffchie

halbgeiaulter Stumpf einer Tanne (..Rohne“ genannt). reichlich mit Moos und Pilzen bewachfen.



493

wo fich die letzten Refte wirklich unveränderter heimifcher Natur erhalten

haben: im Kubaniurwald des Böhmerwaldes. welcher das großartigfie der

artiger Gebiete if
t und für ..ewige“ Zeiten erhalten bleiben foll. wie denn auch

der bayerifche Staat als Befitzer der foeben gefchilderten Söllbachau diefes
..Naturdenkmal'' in würdiger Weife fchüßt. So if

t es in den Urwaldrelten
der Schweizer und Ofterreicher Alpen. fo in den Sudeten der fchlefifchen

Grenze. wo fich desgleichen findet. in den ungarifchen Gebirgen und im olden

burgfchen ..Haßbruch“. wo aber die Eiche herrfcht und der Sumpf dem Ganzen

mehr die Eigenart aufprägt. So fcheint es durch die Naturgefetze für das
Klima und die Bodenverhältniffe Mitteleuropas überhaupt vorgefchrieben zu fein.
Das find die Wälder. die den Römern Grauen einflößten. als fi

e vom

Alpenwall niederftiegen; deshalb kam ihnen Germania traurig und unwirtlich
vor. Der echte dentfche Wald unferer Vorfahren gewährt wohl ein großartiges.
aber durchaus nicht ein erquickendes Bild. und jetzt ftimmen mir wohl alle zu:
unfere Phantafie if

t übel beraten. wenn fi
e

fich die Helden der Nibelungenfage

in einem Eden vorftellt. welches alles das. was in unferem Walde entzückt. in

gefteigerterem Maße enthält.
Es bewährt fich eben auch in der Natur das vielerprobte Gefetz. daß wahr

haft fchön nur eine Mannigfaltigkeit von Eindrücken ift. deren einzelne Be
- ftandteile zueinander in harmonifchem Verhältnis ftehen. Indem wir im Laufe
der Iahrhunderte die Urnatur ausgerottet. fi

e gewiffermaßen gezähmt haben
und in unferen Dienft genommen. haben wir fi

e unferem Schönheitsideal
angepaßt. Indem unfere Forftkultur den Wald lichtete und zu einem Kunft
produkt: zum Forft umfchuf. nahm fi

e ihm zwar feine Großartigkeit. aber fi
e

fchaffte dadurch Raum für die Mannigfaltigkeit neuer Schönheiten: für das

Bufchwerk. die Waldwiefe. die Blumenfchar. Sie gab ihm Licht. Leben. Duft
nnd Farben. Erft fie. welcher der Naturfchwärmer grollen zu müffen ver

meint. läßt jenes Mofaik von Sonnenfchein und Schatten. von Dickicht und

weiten Perfpektiven el-ftehen. das allein. wie wir erft jetzt erkennen. die Wald
wanderung fo heiter. erquickend und fchön macht.

Ein Wolf
Von Hermann Heffe

Noch nie war in den franzöfifchen Bergen ein fo unheimlich kalter und

langer Winter gewefen. Seit Wochen ftand die Luft klar. fpröde und kalt.
Bei Tage lagen die großen. fchrägen Schneefelder mattweiß und troftlos unter

dem grellblauen Himmel. nachts ging klar nnd klein der Mond über fie hinweg.
ein grimmiger Froftmond von gelbem Glanz. deffen ftarkes Licht auf dem Schnee
blau und ftnmpf wurde und wie der leibhaftige Froft ausfah. Die Menfchen
mieden alle Wege und namentlich die Höhen. fi

e

faßen träge und fchimpfend

I 2 a
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in den Dorfhütten. deren rote Fenfter nachts neben dem blanken Mondlicht
rauchig trüb erfchienen und früh erlofchen.
Das war eine fchwere Zeit für die Tiere der Gegend. Die kleineren er

froren in Menge. auch Vögel erlagen dem Froft. und die hageren Leichname

fielen den Habichten. Wölfen und Raben zur Beute. Aber auch diefe litten

furchtbar au Froft und Hunger. Es lebten einige Wolfsfamilien dort. und
die Not trieb fie zu engerem Verband. Tagsüber gingen fie einzeln aus. Da
und dort ftrich einer über den Schnee. mager. hungrig und wachfam. lautlos
und fchen wie ein Gefpenft. Sein fchmaler Schatten glitt neben ihm über
die Schneeflächen. Spürend reckte er die fpitze Schnautze in den Wind und

ließ zuweilen ein trockenes. gequältes Heulen vernehmen. Abends aber zogen

fie vollzählig aus und drängten fich mit heiferem Gebell um die Dörfer. Dort
war Vieh und Geflügel wohl verwahrt. und hinter feften Fenfterladen lagen

Flinten angelegt. Nur felten fiel eine Beute. etwa ein kleiner Hund. ihnen
zu. und zwei aus der Schar waren fchon erfch'offen worden.

Der Froft hielt immer noch an. Oft lagen die Wölfe ftill und brütend

beifammen. einer am andern fich wärmend. und lanfchten beklommen in die

tote Ode hinaus. bis einer von den graufamen Qualen des Hungers gefoltert
plötzlich mit fchauerlichem Gebrüll auffprang. Dann wandten alle andern ihm die

Schnauzen zu. zitterten und brachen miteinander in ein furchtbares. drohendes
und klagendes Heulen aus.

Endlich entfchloß fich der kleinere Teil der Schar zum Wandern. Früh
am Tage verließen fie ihre Löcher. fammelten fich und fchnoben erregt und

angftvoll in die froftklare Luft. Dann trabten fie rafch und gleichmäßig davon.

Die Zurückgebliebenen fahen ihnen mit weiten. glafigeu Augen nach. trabten

ein paar Dutzend Schritte hinterher. blieben unfchlüffig und ratlos ftehen und

kehrten langfam in ihre leeren Höhlen zurück.
Die Auswanderer trennten fich am Mittag voneinander. drei von ihnen

wandten fich öftlich dem Schweizer Iura zu. die andern'zogen füdlich weiter.
Die drei waren fchöue. ftarke Tiere. aber entfetzlich abgemagert. Der eingezogene

helle Bauch war fchmal wie ein Riemen. an den Seiten ftanden die Rippen

jämmerlich heraus. die Mäuler waren trocken und die Augen weit und ver

zweifelt. Zu dreien kamen fie weit in den Iura hinein. erbeuteten am zweiten
Tage einen Hammel. am dritten einen Hund und ein Füllen. und wurden

von allen Seiten her wütend vom Landvolk verfolgt. In der Gegend. welche
reich an Dörfern und Städtchen ift. verbreitete fich Schrecken und Scheu vor

den ungewohnten Eindringlingen. Die Poftfchlitten wurden bewaffnet. ohne

Schießgewehr ging niemand von einem Dorf zum andern. Iu der fremden
Gegend und nach fo guter Beute fühlten fich die drei Tiere zugleich fcheu und

wohl; fie wurden tollkühner als je zu Haufe undbrachen am hellen Tag in

den Stall eines Meierhofes. Gebrüll von Kühen. Geknatter fplitternder Holz
fchranken. Hufgetrampel und heifer keuchender Atem erfüllten den engen.

warmen Raum, Aber diesmal kamen Meufchen dazwifchen. Es war ein Preis
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auf die Wölfe gefetzt. das verdoppelte den Mut der Bauern. Und fie erlegten

zwei von ihnen. Dem einen ging ein Flintenfchuß durch den Hals. der andere
wurde mit einem Beil erfchlagen.
Der dritte entkam und rannte fo lange. bis er halbtot auf den Schnee fiel.
Er war der jüngfte und fchönfte von den Wölfen. ein ftolzes. herrifches Tier
von mächtiger Kraft und gelenken Gliedern. Lange blieb er keuchend liegen.
Blutigrote Kreife wirbelten vor feinen Augen. und zuweilen ttieß er ein

pfeifendes. fchmerzliches Stöhnen aus. Ein Beilwurf hatte ihm den Rücken

verletzt. Doch erholte er fich und konnte fich nach einer Weile wieder erheben,

Erft jetzt fah er. wie weit er im Todesfchrecken gelaufen war. Nirgends waren

Menfchen oder Häufer zu fehen. Dicht vor ihm lag ein verfchneiter. mächtiger

Berg. Es war der Ehafieral. Er befchloß. ihn zu umgehen. Da ihn Durft
quälte. fraß er kleine Biffen von der gefrorenen. harten Krufte der Schneefläche.

Ienfeits des Berges traf er fogleich auf ein Dorf. Es ging gegen Abend.
Er wartete in einem dichten Tanuenforft. Dann fchlich er vorfichtig um die

Gartenzäune. dem Geruch warmer Ställe folgend. Niemand war auf der

Straße. Scheu und lüftern blinzelte er zwifchen den Häufern hindurch.
Da fiel ein Flintenfchuß. Er warf den Kopf in die Höhe und griff zum

Laufen aus. als fchon ein zweiter Schuß knallte. Er war getroffen. Sein
weißlicher Unterleib war an der Seite mit Blut befleckt. das in dicken Tropfen

zäh herabträufelte. Dennoch gelang es ihm. mit großen Sätzen zu entkommen

und den jenfeitigen Bergwald zu erreichen. Dort wartete er horchend einen

Augenblick und hörte von zwei Seiten Stimmen und Schritte. Angftvoll blickte

er am Berg empor. Er war iteil. bewaldet und mühfelig zu erfteigen. Doch
blieb ihm keine Wahl. Mit keuchendem Atem klomm er die lteile Bergwand
hinan. während unten ein Gewirre von Flüchen. Befehlen und Laternenlichtern

fich den Berg entlang zog. Zitternd kletterte der verwundete Wolf durch den

halbdunkeln Tannenwald. während aus feiner Seite langfam das braune Blut

hinabrann.
Die Kälte hatte feit einem Tage nachgelaffen. Der weftliche Himmel war

dunftig trüb und fchien Schneefall zu verfprechen,

Endlich hatte das erfchöpfte Tier die Höhe erreicht. Er ftand nun auf
einem leicht geneigten. großen Schneefelde. nahe bei Mont Erofin. hoch über
dem Dorfe. dem er entronnen war. Hunger fühlte er nicht mehr. aber einen

trüben. klammernden Schmerz von den beiden Wunden. Ein leifes. krankes
Gebell kam aus feinem hängenden Maul. fein Herz fchlug fchwer und fchmerz
haft und fühlte die Hand des Todes wie eine unfäglich fchwere Laft auf fich
drücken. x

Eine einzelnftehende. breitäftige Riefentanne lockte ihn; dort fetzte er fich
nieder und ftarrte trübe in die graue Schneenacht. Eine halbe Stunde verging.
Nun fiel ein mattrotes Licht auf den Schnee. fonderbar und weich. Der Wolf
erhob fich ftöhnend und wandte den feinen Kopf dem Licht entgegen. Es war
der Mond. der im Südoft riefig und blutrot fich erhob und langfam am trüben
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Himmel höherftieg. .*Seit vielen Wochen war er nie fo rot und groß gewefen.
Traurig hing der Blick des fterbenden Tieres an der matten Mondfcheibe. und

wieder röchelte fein fchwaches Heulen fchmerzlich und tonlos in die Nacht.
Da kamen Lichter und Schritte nah. Bauern in dicken Mänteln. Iäger

und junge Burfchen in Pelzmüßen und mit plumpen Gamafchen ftapften durch

den Schnee. Gejauchze erfcholl. Man hatte den verendenden Wolf entdeckt.

Zwei Schüfie wurden auf ihn abgegeben. und beide fehlten. fDann fahen fie.

daß er fchon im Sterben lag. und fielen mit Stöcken und Waffen über ihn

her. Er fühlte es nicht mehr.
Mit zerbrochenen Gliedern fchleppten fie ihn nach Sankt Immer hinab.
Sie lachten. fie prahlten. fie freuten fich auf Schnaps und Kaffee. fie fangen.
fie fluchten. Keiner fah die Schönheit des verfchneiten Forftes. noch den Glanz
der Hochebene. noch den roten Mond. der jetzt über dem Ehafferal hing. und

deffen fchwaches Licht in ihren Flintenläufen. in den Schneekriftallen und in

den gebrochenen Augen des erfchlagenen Wolfes fich brach.

Mein letzter Befuch beim Grafen Nigra und feine Erinnerungen
an Bismarck
Von Sigmund Münz

(Graf Nigra über den Dreibund. England und Frankreich _
über 1870 - Erinnerungen an Bismarck.)

Dienstag. den elften September 1906. morgens vor fechs Uhr. hatte ich
Cadenabbia am Eomerfee mit dem Dampfer verlaffen. in Varenna die Eifen

bahn. in Lecco eine zweite Eifenbahn beftiegen und in Bergamo einen zwei
ftündigen Aufenthalt genommen. Gegen zwei Uhr langte ich in dem Badeorte

San Pellegrino in den bergamaskifchen Alpen an.

Graf Nigras aus dem wienerifchen Anton oder Toni ins-Italienifche um

getaufter Diener Antonio erwartete mich auf dem Bahnhöfe und ließ mich

wiffen. daß der Graf mich gleich auf feinem Zimmer fehen wolle. Ich zog es

vor. ein halbes Stündchen zu raften und miäz dann nach der langen Fahrt

umzukleiden.
*

Vor drei Uhr war ich fchon beim Grafen. der im erften Stock des moun
nientalen ..Grand Hotel“ ein reizendes. aus zwei Zimmern beftehendes Appartement

innehatte. Er hieß mich fehr liebenswürdig willkommen. Sofort bekam ich den
Eindruck. daß er während der Zeit. wo ich ihn im Mai 1904 zu Venedig zum
letztenmal gefehen. fehr gealtert war. Ein halb fiecher Mann ftand vor mir.

Gleich -als er fich bei meinem Eintritte vom Stuhl erhoben hatte. merkte ich.
mit welcher Mühe er fich aufrecht hielt. Das Antlitz war feither um viele Falten
reicher geworden. Es hatte die Farbe des Pergaments. Das blaugraue Auge
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w'ar matt. Das Haar war allerdings noch lange nicht gebleicht. es fpielte ins

Afchblonde. wobei vielleicht die Kunft ein bißchen nachgeholfen hatte. Täufchend
war allerdings die Perücke. wenn es überhaupt eine war. Schnurrbart und

Augenbrauen mögen allerdings ihre urfprüngliche Farbe noch bis in das hohe
Alter erhalten haben.
Der Tifch war mit allerlei Druckfachen und Schriften bedeckt. Eine Art

Sommerfchreibbureau. das fich der Graf in feinem kleinen Salon eingerichtet
hatte. von wo der Blick über den raufchenden Fluß und die gegenüberliegenden
Häufer von San Pellegrino hinweg nach den grünen Berghängen fchweifte.
Nach wenigen perfönlichen Fragen über mein Befinden und meine nächften

Pläne begann er fogleich ein fachliches Gefpräch.

Zunächft äußerte er fich fehr peffimiftifch über die europäifche Lage. die er

im Vergleiche zu früher recht verändert fand. ..Im Mittelpunkt der Dinge fteht
die Politik König Eduards von England.“ meinte er. ..und fie if

t

eine völlig

andere als jene der Königin Victoria. Die Abneigung Englands gegen Deutfch
land if

t eine zu große. als daß fi
e nicht von ernften Folgen für die Welt

begleitet fein könnte.“ ,

..Es ifi klar/F fuhr er fort. ..daß Frankreich die Entente mit England. die

fich fchon faft zu einer Allianz ausgewachfen. aus keinem anderen Grunde ab

gefchlofien hat. als um eines Tages Deutfchland gegenüber freie Hand zu
bekommen. Frankreich bleibt auch in Zukunft ein dunkler Punkt in Europa,

Frankreich if
t

unberechenbar und hat diefe Annäherung an England vollzogen.
um gegenüber Deutfchland eine etwaige Revanchepolitik mit einiger Ausficht

auf Erfolg treiben zu können.“

Ich erzählte ihm. daß ich jüngft in Marienbad mit dem früheren Minifter
des Äußern. Marchefe Raffaele Eappelli. zufammengewefen und daß diefer von

dem Fortbeftand des Dreibundes für abfehbare Zeiten überzeugt fei. Nigra
meinte darauf: ..Ich beforge. daß fich Eappellh über deffen Marienbader Gefpräch

mit Ihnen ich aus den italienifchen Blättern hinlänglich informiert worden bin

in der vorliegenden Sache irren könnte. Ich wenigftens habemich überzeugt
daß Italien. wenn die nicht genug zu verurteilende Hetze der italienifchen Preffe
gegen Ofterreich noch lange Zeit fortdauert. eher auf dem Wege ift. der von
dem “Oreibund ablenkt. Frankreich if

t

heute populärer als je in Italien. fchon
darum fo ungeheuer populär. weil es eine antiklerikale Politik macht. Ich fehe
fchon die ernfte Erwägung einer. wie ich geftehen muß. von mir durchaus miß
billigten franzöfifch-englifch-italienifchen Allianz am Horizont auftauchen. In
Italien if

t das Entfcheidende die Kammer - noch entfcheidender aber die Prefie
und diefe wühlt anz gewaltig gegen den vorläufig beftehenden Dreibunw

namentlich gegen fterreiä» wiewohl die Beziehungen der beiden Regierungen
die allerbeften find.“

Antonio hatte die frifch angekommenen Zeitungen auf den Tifch gelegt: die

Mailänder ..PerfeveranzaG die römifche ..Tribunalß die Turiner ..Stampa“
und das ..Iournal des De'kbats“. . . .
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Nigra lud mich ein. ein wenig darin zu blättern. Die italienifchen Iour
nale brachten lange Berichte über die letzten öfterreichifch-ungarifchen Seemanöver

in der Adria. Sie behaupteten. diefe Manöver feien fichtlich gegen Italien
gerichtet und verdächtigten von neuem Olterreich-Ungarn böfer Abfichten gegen

Italien. Anknüpfend an eine foeben in Fiume und Suffak ftattgefundene kroatifche

Hetze gegen die Italiener. die unter dem Schlagworte: ..l.a crociata contre)

gli lfali-ani“ (Der Kreuzzug gegen die Italiener) in den Zeitungen breitgetreten

wurde. bemerkte Nigra mit Eutrüftung:

..Diefe ewige Hetze gegen Ofterreich-Ungarn. - fie nimmt kein Ende. Wenn
die franzöfifche Marine in der Nähe der fardinifchen Gewäfier manövriert. fo

fällt es keinem einzigen italienifchen Blatte ein. darin einen Italien feindlichen
Akt zu erblicken. Gibt es ein italienifcheres Gebiet als Korfika? Die

italienifchen Traditionen und die italienifche Kultur beherrfchen das Land von
alters her. Trägt aber dort Frankreich auch nur im geringften der nationalen

Kultur der Italiener Rechnung? Unfere Zeitungen ereifern fich darüber. daß

die Italiener in Ofterreich keine Univerfität bekommen - nun. während es in
Trieft. Trient. Rovereto doch wenigftens vollftändige italienifche Gymnafien gibt.

befitzt ganz Korfika auch nicht eine einzige italienifche Elementarfchule. Ich
fpreche gar nicht von Nizza und Savoyen. Das letztere if

t in der Tat von
alters her ein Land mit franzöfifcher Kultur - aber Korfika! Es gibt nichts
Italienifcheres als dies. . . .“

Mit allergrößter Wärme trat Nigra für den Dreibund ein. Graf Nigra
kam alsdann auf Deutfchland zu fprechen und den ungeheuren Auffchwung. den

diefes Reich genommen. was naturgemäß die Eiferfucht Englands erwecken

mußte. Doch tadelte er jene Politik. die zur Marokkokonferenz geführt hätte.
Die Konferenz von Algeciras bezeichnete er als ein eklatantes Fiasko der deutfchen

Politik. ..Nachdem“. meinte er. ..Frankreich bereit war. an Deutfchland Zu

geftändniffe hinfichtlich der offenen Tür zu machen. mußte diefes trachten. fich
mit Frankreich zu verftändigen. nicht aber zum Konferenztifche fchreiten. In
Algeciras fand Deutfchland einen fehr ltarken Gegner an England. das in

allen Dingen zu Frankreich hielt - aber auch die anderen Staaten waren
gegen Deutfchland eingenommen. das nur an Ofterreich-Ungarn eine Stüße

hatte. Deutfchlaud hätte fich auch nicht der Illufion hingeben follen. daß
Italien es am Konferenztifche bis zur Selbftverleugnung unterftüßen würde.

Italien durfte fo nicht vorgehen. da es gerade mit Frankreich ein Abkommen

über die Mittelmeerfragen getroffen hatte . . .“

Nach Nigras Auffaffung hätte Visconti-Venofta. damals Minil'ter des

Äußern. befier getan. diefes Abkommen mit Frankreich nicht zu treffen. ..Frank

reich“. meinte Nigra. ..hätte ja. indem es Italien freie Hand in Tripolis

ließ. an Italien kein Zugeftändnis in Betreff eines Einflußgebietes gemacht.

worauf Frankreich felbft fein Auge geworfen - denn. hätte Frankreich fein
Intereffe etwa auch nach Tripolis zugewendet. fo wäre der ewige Haß Italiens
die notwendige Folge gewefen. Indem fich aber Italien aller Rechte in Marokko
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für alle Zukunft begab. überließ es Frankreich etwas. was denn doch unendlich

höher einzufchätzen wäre als Tripolis
“
. . .

Wir fprachen viel von Rußland und den Wirren dafelbft. Nigra bemerkte:
..Als vor Iahren Zar Alexander lll angefichts der franzöfifchen Eskadre in den
Gewäffern von Kronftadt entblößten Hauptes die Marfeillaife anhörte. fagte

ich. damals Botfchafter in Wien. zu einem meiner Sekretäre: ..Notieren Sie

fich diefes Datum - ich betrachte es als das Ende der ruffifchen Autokratie. -
Es war mir“. meinte er. ..fofort klar. daß. wenn der Zar fich vor einer Hymne
verbeugte. die mehr als eine republikanifche Hymne - eine revolutionäre - ift.
dem bisherigen Syftem unfreiwillig das Todesurteil fprach.“
Und Nigra äußerte fich weiter. Rußland habe keine glückliche Hand gezeigt.

als es für die altererbte Freundfchaft mit Deutfchland die mit Frankreich ein

taufchte. Es wäre das befte und natürlichfte für*Rußland gewefen. in einem
Dreibund mit Deutfchland und Ofterreich-Ungarn zu bleiben. Alexander lll
habe den fchweren Fehler begangen. die Politik feines Vaters fowohl wie feines
Großvaters und Urgroßvaters zu verleugnen - fie alle wollten Freunde
Preußens fein. . . . o

Iu einer Abhandlung „Licorcli cljplomatjci“ hatte Nigra felbft dargelegt.
daß Rußland durch feine Haltung wohlwollender Neutralität im Iahre 1870
der Sache Deutfchlands ungeheuer genützt habe. ..Weil ich dies“. bemerkte er.

..offen heraus fagte. gab es einen unbändigen Lärm in Frankreich. und doch

hatte ich in, diefen meinen Effays in der ..Revue Suiff
“ und in der ..Nuova Anto

logia“ nichts veröffentlicht. ohne früher den Minifter des Äußern Herrn von Giers
von der auf Rußlands Haltung im Iahre 1870 bezüglichen Stelle verftändigt

zu haben. worauf er erwiderte. er habe gegen die Publikation nichts einzuwenden
Den Franzofen jedoch war es höchit unwillkommen. daß ich darlegte. wie Ruß
land zu den Erfolgen Deutfchlands im 1870er Krieg durch feine wohlwollende
Neutralität wefentlich beigetragen - jenes Rußland. von dem die Franzofen
nun erwarteten. daß es ihnen hilfreich fein würde. an Deutfchland Revanche

zu nehmen.“

Nigra berührte nun die Ereigniffe des Iahres 1870 und führte aus: ..Alles

hätte wohl anders kommen können. Beuft war von tötlichem Haffe gegen

Preußen und gegen Bismarck erfüllt. Er wollte eine Tripelallianz gegen Preußen
zuftande bringen. Wäre dies gelungen und Preußen gedemütigt worden. fo
wäre Beuft als der große Mann aus dem blutigen Konflikt hervorgegangen.
und die Weltereigniffe hätten eine andere Wendung genommen Beuft war zu
ungleich größeren Zugeftändnifien an Italien bereit als Napoleon lll. Bruft
hätte gern Italien von dem römifchen Dorn. dem monjclinm temporale des
Papftes befreit. etwa auch zur Abtretung Trients fich bereit finden laffen. während
er andrerfeits an einen Erfaß in Preußifch-Schlefien dachte. um das zurück
zugewinnen. was Maria Therefia an Friedrich den Großen verloren hatte.
Aber der Hauptgrund. warum diefer Dreibund nicht zuftande kam. war einer

feits Italiens Hintergedanke. daß Rom von der Papftherrfchaft befreit. von
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der franzöfifchen Befaßung erlöft werden müßte. anderfeits Napoleons lll
Gedanke. daß Rom nie an Italien ausgeliefert werden dürfe.“
Graf Nigra machte mich mit allerlei Aufzeichnungen vertraut über die

Verhandlungen. die zwifchen Paris und Florenz im Iahre 1869 wegen einer

Allianz ftattfanden. Aus einer großen ledernen Tafche zog er- einige Hefte

hervor* und begann vorzulefen. Es waren feine handfchriftlichen Memoiren.
und zwar zum Teil in erfter. zum Teil in zweiter fchon forgfältigerer Redaktion.

Ich konnte mir keine Noten machen. laufchte aber aufmerkfam. Nur einmal.
während er las. lud er mich ein. das Vorgelefene aufzuzeichnen. und wünfchte.

daß ich den Gedanken fefthielte. daß jeder napoleonifche Appell an die italienifche

Regierung ein vergeblicher fein mußte. folange der Kaifer Italien nicht in

Betreff Roms freie Hand zu laffen gewillt war.

Diefe Stelle. die ich auf Aufforderung Nigras in meinem Notizbuch feft
hielt. lautete: ..Am vierten Iuli 1869 fand ein Minifterrat in Florenz ftatt.
in welchem in Betreff des Vorfchlages Napoleons lll. eine Allianz zwifchen
Frankreich und Italien abzufchließen. folgende Refolution gefaßt wurde: Con
cliti0 8ine qua non einer Allianz wäre. daß man franzöfifcherfeits die Anwendung ,
des Nichtinterventionsprinzips auf die 8tati pontiiicj - den Kirchenftaat -
ausdrücklich anerkenne.“

Alfo Italien fagte damit rund heraus. daß es fortan allein mit dem Papft

fertig werden wollte. daß Frankreich feine Truppen aus dem Kirchenftaat zurück

ziehen müßte.

Am fünften Iuli wurde diefe Bedingung dem franzöfifchen Minifterium
mitgeteilt und von diefem zurückgewiefen.

Dem Minifterrate in Florenz waren. wie ich, jenen vom Grafen Nigra
mir rorgelefenen Memoiren entnahm. endlofe Verhandlungen über ein Allianz
projekt zwifchen Frankreich und Italien vorausgegangen.

Rouher und Lavalette hatten. um Italien entgegenzukommen. vorgefchlagen.

Frankreich wollte fich bei dem intranfigeant fcheinenden Papft Pius u( dafür
verwenden. daß ein cn0clu8 ujclencli zwifchen der Kurie und Italien zuftande
käme; und angefichts des hohen Alters Pius 1)( wo'llte Frankreich im Ein

verftändniffe mit Italien im Falle der Erledigung des Heiligen Stuhles für
die Wahl eines verföhnlicheren Papftes eintreten.
..Napoleon“. meinte Nigra. ..gab auch vor. der Mann des Plebiszits zu

fein. und von diefem Standpunkte aus glaubte er nicht das Recht zu haben.
die Abtretung Roms an das Königreich Italien aus eigener Machtvollkommen
heit ohne Appell an den Volkswillen der Römer felbft vollziehen zu laffen.“
Nigra kam dann auf den Krieg felbft und feine Urheber zu fprechen. Er

hatte Worte der fchärfften Verurteilung für. den Herzog von Gramont. den

er als einen Schwachkopf. einen Pofeur. eine elegante. repräfentative Figur

ohne intellektuellen Inhalt und ohne irgendwelches ftaatsmännifches Kaliber

hinftellte. ..Und diefer Menfch“. fagte er. ..kam eines Tages. als Emil Ollivier.
damals Kabinettschef und Iuftizminifter. im Begriffe war. für die legislative
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Körperfchaft die Erklärung auszuarbeiten. die Regierung fei von Genugtuung
darüber erfüllt. daß die Hohenzollern-Kandidatur für Spanien aufgegeben

worden. eilends zu ihm. um ihm auf die Emfer Depefche hin das Gegenteil

zu fuggerieren und den Kriegsausbruch als bevorftehend zu melden.“

Über die Emfer Depefche äußerte fich Nigra: ..Bismarck war als verant

wortlicher Minifter durchaus im Recht. der Depefche des Königs Wilhelm über

den Nichtempfang Benedettis jene Form zu geben. die ihn gut däuchte. Aus

der Mitteilung des Königs Wilhelm - einer Ehamade - wurde durch die
Redaktion Bismarcks die Fanfare. Die Gefandten Frankreichs in München

und Stockholm waren die erften. die den Sachverhalt nach Paris telegraphierten.
und der törichte Gramont wußte dem Kaifer zu fuggerieren. der ca8u8 delli

fei gegeben. Im Nu war Napoleon. der fich noch einen Tag früher voll
Genugtuung über die friedliche Wendung des Hohenzollern-Zwifcheufalles aus

.gefprochen hatte. für den Krieg gewonnen. Napoleon. damals fchon leidend.

befand fich eben nicht mehr im Befiße feiner alten Willenskraft und wurde fo
das Opfer des törichten Gramont.“

Ich hatte dem Grafen Nigra den eben erfchienenen elften Band von Emil
Olliviers Memoiren mitgebracht. Er kam nun auf Ollivier felbft zu fprechen.
mit dem er in den letzten Iahren wiederholt zufammengetroffen war - in
Rom. wo Graf Nigra auf der Trinitü dei Monti feit Iahren fein Haus befaß.
und in Paris. wo er ihn zuletzt bei einem Diner in einer Gefellfchaft von

geiftig hochftehenden Männern getroffen hatte, Ollivier. fagte Nigra. fei ein

ernft zu nehmender Menfch und feine Memoiren feien ein ernft zu nehmendes
Werk. Er felbft. Nigra. habe ihm mancherlei Material für die Memoiren auf
fchriftlichem Wege fowohl als auch durch mündliche Mitteilung geliefert.

Als wir am Morgen des zwölften September beim Kaffee zufammen mit
Baronin Gerlach aus Venedig in einem der kleinen Speifefäle des ..Grand

Hotel“ in San Pellegrino faßen. kam Nigra auf eine von Ollivier angedeutete
Begebenheit zu fprechen. die fich in Baden-Baden im Iahre 1869 zugetragen hatte.
..Es war“. erzählte er. ..als ich mich von Paris nach Stockholm begab. wo ich
meinen Sohn zur Erziehung hatte. Damals hielt ich mich in Baden-Baden

auf. Ich wohnte im ..Hotel Europe“. hatte mir eine Erkältung mit Fieber
zugezogen und blieb des Morgens lange im Bette. Da klopfte es an. und

man meldete mir den Befuch des Oberfthofmeifters des Königs Wilhelm von

Preußen. der damals im ..Hotel Meßmer“ wohnte. Der Befucher begann

damit. daß er fein Befremden darüber äußerte. daß ich mich nicht in das im

Hotel aufliegende Buch beim König eingetragen hatte, Ich erwiderte: ..Ich
wollte nicht zudringlich fein und den König zu einer Einladung herausfordern.“
Darauf meinte der Befucher: ..Der König aber. der von Ihrer Ankunft er

fahren. wünfcht gerade Sie zu fehen und ladet Sie hiermit zum Effeu ein."

Ich fand mich ein. Man fpeifte in einem befcheidenen. keineswegs fürftlichen
Raume. Auch Königin Augufte und einige wenige andere Gäfte waren an

wefend. worunter der italienifche Gefandte in Karlsruhe. Ifacco Artom. von
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früheren Tagen in Turin her- als wir beide Sekretäre Eavours waren. mein

Freund. . . . Nach Tifche zog mich König Wilhelm in eine Ecke. und fofort

nachdem er die übrigen Gäfte verabfchiedet hatte. rückte er ohne weitere Ein

leitung mit den Worten heraus: „(Iu'e8i-ce que i'etnpeteur Napoleon me

rent? StB-e2 u0u8 qu'il ueuille rne faire la guerre '.9“

..Ich kenne/ erwiderte Nigrm ..nicht die innerlien Gedanken des Kaifers.
aber foviel ich fagen kaun. hat er fich mit den Refultaten des Krieges von

1866 und mit der Bildung des Norddeutfchen Bundes zufriedengegeben und

will den Frieden aufrechterhalten. es wäre denn. daß er provoziert würde.“

Darauf bemerkte König Wilhelm: ..Was verfteht der Kaifer unter Provo
kation?“

Nigra: ..Wenn Eure Majeftät den Norddeutfchen Bund die Grenzen des

gegenwärtigen Territoriums nicht überfchreiten laffen. fo wird der Friede auf

recht bleiben. Aber wenn man einen Schritt darüber hinausgeht- fo bedeutet.

dies den Krieg.“

..Wohlan dennx* meinte der König. ..diefer Schritt wird nie getan werden.“

Und König Wilhelm fügte hinzu: ..Ich weiß wohl. daß die Macht der

Ereigniffe die Einheit Deutfchlands herbeiführen wird. - aber von meiner
Seite wird nichts gefchehen. diefes Ereignis zu befchleunigen.“

Und der König fügte hinzu. fein eigener Schwiegerfohn. der Großherzog

von Baden. dränge ihn* zu einem Schritte. denn er brenne vor Ungeduld. fein

Land - Baden - dem Norddeutfchen Bunde anzugliedern. . . . ..Aber ich
bin feft entfchloffen. zu widerfteheu.“

..Sie mögen“. fchloß der König. ..all das dem Kaifer bei Ihrer Rückkehr
nach Paris in meinem Namen mitteilen“.

In Paris angelangt. entledigte fich Nigra fofort diefes ihm gewordenen
Auftrages. .Napoleon hörte den Gefandteu Italiens fchweigend an. Nigra

hatte den Eindruck. als ob der Kaifer diefer Mitteilung keinen bindenden Wert

zulchriebe. Indeffen ließ Napoleon doch den König Wilhelm wiffen. daß er mit

Genugtuuug die Kunde vernommen hätte. die ihm Nigra mitgebracht hatte. Der

König jedoch gab fich nicht zufrieden mit diefer liebenswürdigen Botfchaft des

Kaifers. Er hatte von diefem eine Erklärung etwas folenueren Inhalts
erwartet. Daß Napoleon nicht in wirkfamerer Weife feiner Befriedigung über

den Auftrag Nigras Ausdruck gab. erfüllte den König Wilhelm mit einigem

Mißtrauen gegen den Franzofenkaifer.
Nigra war fichecz daß hätte man in Paris nicht den Kopf verloren. man bei

vollfter Wahrung der franzöfifchen Reputation ein Abkommen mit Preußen hätte

fchließen können. wodurch ein Krieg bis auf weiteres vermieden worden wäre.

Was die mir von Nigra vorgelefenen Memoiren anbelangt. fo habe ich in

Erinnerung daß fich ein Kapitel ..Luxemburg“ betitelte. daß ferner das Kapiteh

das die in Frage fteheude Allianz zwifchen Frankreich Italien und Oft-erreich
Ungarn behandelt» damit anfing. daß das große internationale Feft der Aus

ftellung des Iahrcs 186x das ftrahlend begonnen hatte. gewitterfchwanger fchloß.



503

Es fanden fich einige Worte über die verunglückte Expedition von Mexiko und
die Hinrichtung des Kaifers Max. Die Memoiren Nigras find in fehr wirk

famem Stil gefchrieben - man kann fagen: ..er fchreibt Dinge. nicht
Worte“ _- und alles if

t

dokumentarifch belegt. Nigra wollte fi
e um keinen

Preis bei Lebzeiten herausgeben.

Erinnerungen an Bismarck

..Ich kannte von meiner Parifer Gefandtenzeit her aus perfönlichem Um

gange und gefchäftlichem Nebeneinander- und Zufammenwirken den damals noch

nicht fo berühmten preußifchen Diplomaten. In Paris gab es manchen. der.
wenn der Gefandte Herr von Bismarck mit großer Sicherheit von Preußens

Miffion und mit Selbftbewußtfein von Preußens Armee fprach. fo töricht war.
ihn nicht ernft zu nehmen. ja fich über ihn luftig zu machen. Doch die Klügeren

ahnten fchon. daß er zu großen Dingen berufen fei. Er firebte zielbewußt die

Führung der preußifchen Politik an.

In der Antichambre des Minifteriums des Äußern am (Juni cl'0r8az- traf
ich mit dem preußifchen Gefandten an einem Mittwoch - es war der gewöhn
liche Empfangstag des Minifters - zufammen. Wir beide mußten etwas
lange warten. Ein Botfchafter war gerade da. um beim Minifter vorzufprechen.
Da der Botfchafter ltets vor dem Gefandten den Vortritt hat. fo war des

Wartens kein Ende. Endlich follte Herr von Bismarck empfangen werden.

Da aber erfchien plößlich der ölterreichilche Botfchafter Fürft Richard Metternich.
Nun hieß es für den preußifchen Gefandten von neuem - warten. Er nahm
mich bei der Hand. trat mit mir auf den Balkon. und ergrimmt rief er aus:

..Wenn ich einmal in Preußen Minifter des Äußern bin. if
t es meine erfte

Tat. daß ich ftatt eines Gefandten einen Botichafter nach Paris fchicke. Es
darf nicht fein. daß Preußen hier eine geringere Rolle als Ofterreich fpielt.“
Kaum war Herr von Bismarck Minifter des Äußern. fo beeilte er fich.

Unterhandlungen zur Umwandlung der Gefandtfchaft in eine Botfchaft einzu
leiten. und Herr von der Gotß war der erfte preußifche Botfchafter in Paris.
Als Bismarck im November 1865 auf dem Wege nach Biarriß durch Paris

kam. befuchte er mich und machte im Gefpräche mit mir kein Hehl mehr

daraus. daß die preußifche Politik auf die Demütigung Olterreichs zielte, Er

äußerte offen zu mir. daß die Gal'teiner Konvention den Bruch zwifchen Preußen
und Ofterreich nur verkleiftern. nicht aber heilen könne. Hoffnungsfreudig
fpielte er fchon auf den nahen Krieg an; die Friedensliebe feines Königs
würde den Krieg nicht für die Dauer vermeiden können. Mir. dem Gefandten
Italiens. fchien es. als ob Preußens und Italiens Politik parallel mit ein
ander gehen follten. Stürmifch rief nun Bismarck aus; ..13h dien. n0u8 8er0n8

en8emdle!“
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Und es follte kommen. wie er prophezeit hatte. Geraden Weges fteuerte er

auf fein Ziel.

Daß Ofterreich aus Deutfchland ausfcheide. war fein Programm. Wie

leicht hätte Preußen territoriale Eroberungen machen können! Bismarck aber

zeigte Maß im Nikolsburger Frieden! Und warum? Weil fein fcharfes Auge

fah. daß er Ofterreich in die Arme Frankreichs triebe. wenn er öfterreichifches

Gebiet für Preußen annektierte.

Nun fteuerte er auf den Krieg mit Frankreich. doch in einer Weife. daß
dabei nicht Preußen. fondern Frankreich ins Unrecht gefeßt würde. Hätte es

in Paris einen wahrhaft gefchickten Staatsmann gegeben. er würde den Krieg
abgewendet haben. den Bismarck zwar wollte. doch nur fo. daß die Provokation

nicht von Berlin. fondern von deu Tuilerien ausginge. Aber man muß da
mals in Paris gewefen fein. um fich zu erinnern. wie fchlecht man noch immer
über Preußens Stärke unterrichtet war.

Man hätte längft zur Raifon gebracht fein follen infolge der Siege Preußens
über Ofterreich. Aber wie argumentierte man damals am Parifer Hofe? Die

Siege Preußens über Ofterreich? Was will das fagen? Ofterreich if
t ja ftets

nur gefchlageu worden: Vor Sadowa gab es ein Magenta und Solferino!

Preußen mag ftark fein gegenüber Ofterreich. doch im Kriege gegen Frankreich
würde es fich nicht ftark zeigen.“

Emile Zola hat in feinem Roman ..Dsbäcle“ mit photographifcher Treue die

Betörung der Franzofen in jenen Tagen gezeichnet. In Europa hat es damals
keinen Staatsmann gegeben. der Napoleon lll in Schach zu halten wußte.
Hätte Eavour noch gelebt. er hätte Macht über den Geift Napoleons gehabt

und den Kaifer vor Verirrung und Verwirrung gerettet. Eavour allerdings

verc-.nigte mit den wohlwollendften Gefinnungen für den Franzofenkaifer die

Sympathien für das Zuftandekommen der deutfchen Einheit. Eavour hätte
es verftanden. den Krieg zwifchen Frankreich und Preußen hintanzuhalten.

Doch was nützt es. wo Tatfachen fo gefprochen haben. die Phantafie fpielen

zu laffen?
Man muß übrigens von Bismarck fagen: Wie er 1866 in Nikolsburg maß

voll war. fo war er auch 187c in Frankfurt in feinen Anfprüchen nicht aus

fchweifend. Er ftellte an Frankreich keine zu hohe Forderung. wenn er fünf
Milliarden begehrte. In Frankreich gab es damals zehn Milliarden aus
ländifcher Renten allein. So reich war Frankreich. Die Geldforderung aber

war es gar nicht. die Frankreich fo naheging. Elfaß-Lothringen fchmerzte die

Franzofen. Iules Favre äußerte zu mir. er würde lieber als Elfaß-Lothringen
die ganze franzöfifche Flotte an Preußen ausgeliefert haben. Natürlich!

Frankreich wäre eben reich genug gewefen. eine neue Flotte zu bauen. Wie

aber foll ihm Elfaß-Lothringen erfetzt werden?

Und maßvoll wie in den beiden Friedensfchlüffen von Nikolshurg und

Frankfurt blieb Fürft Bismarck auch als deutfcher Reichskanzler und arditer

rerunc in Europa. Sein Ziel war die Erhaltung des europäifcheu Friedens.
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Schon in Nikolsburg muß er vorausgefehen haben. daß er den Feind von

heute zum Freund von morgen umftimmen werde.

Den öfterreichifäf-ungarifch-deutfchen Zweibund zu einem Dreibund auszu
geftalten. war feine fpätere Tat. Und wie hat er dies eingeleitet? Beim

Berliner Kongreß wußte er Frankreich zu infpirieren. nach Tunis zu gehen.
Ihm war eben klar. daß daraus eine dauernde Verfeindung Italiens mit

Frankreich refultieren würde. So wollte er Italien den Franzofen entfremden
und es Deutfchland in die Arme treiben.

Er war ein Rechenmeifter ohnegleichen. Er fpielte nur mit realen Größen.
Wäre er 1870 nicht des Sieges über Frankreich gewiß gewefen. er hätte diefen
Krieg ficher nicht eingeleitet. Kaum wagt es die Phantafie auszumalen. was

mit Deutfchland geworden wäre. hätte Napoleon lll gefiegt. Preußen wäre
vielleicht zu einem winzig kleinen Staate zufammengefchrumpft. Ofterreich hätte
etwa feine alte Stellung in Deutfchland mit Hilfe des Franzofenkaifers zu
rückerobert. hätte fogar. wenn es nach der Neigung Napoleons gegangen wäre

zuricckgewonnen. was Maria Therefia an Friedrich den Großen verloren hatte.
Ich meine Schlefien.
Wie meifterhaft kalkulierte alfo Bismarck fürs erfte. wenn er im Nikols

burger Frieden Ofterreichs Territorium nicht amputierte. fürs zweite. wenn er.

ehe er in den Krieg mit Frankreich gingf fich der wohlwollenden Neutralität

Rußlands verficherte.

Heute freilich in der Ära franc0-ru88e gilt es in Paris als Verbrechen.
wenn man daran erinnert. daß Rußland 1870 zugunften Preußens in den

Krieg eingegriffen hätte. wenn etwa Ofterreich-Ungarn und Italien an der
Seite Frankreichs losgefchlagen hätten.
Bismarck hatte als Staatsmann nicht feinesgleichen. Er war der Gigant

der Politik. Im Verhältniffe zu ihm. dem Riefen aus Eifen. war Talleyrand
eine Figur aus Seidenpapier. Erifpi nannte Bismarck in einem Artikel der
Tribuna in einem Zuge mit Gladftone. Eine hinkende Zufammenftellung!

Wen aber follte man wagen in einem Atem mit Bismarck zu nennen?

Höchftens Eavour!

Die Neujabrsnacht der Tiere
Von Selma Lagerlöf

Vor mehreren hundert Iahren. da gefchah es. daß der Propft hier in Dälsbo
in einer Neujahrsnacht mitten durch den dichten Wald ritt. In feinen dicken
Pelz gehüllt und die Pelzmüße auf dem Kopß faß er auf feinem Pferd. und an

dem Sattelknopfhing ein Felleifen. in dem er den Abendmahlskelä» das Kirchen

buch und den Kirchenrock verwahrt hatte. Aus dem entfernten Filialdorf. weit
drinnen im Walde. hatte man ihn zu einem Kranken gerufen; er hatte bis fpät in

Miles, Heft 1. 5
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der Nacht bei diefem gefeffen und mit ihm gefprochen. Ietzt endlich war er

auf dem Heimweg. aber er war überzeugt. daß er erft zu Haufe ankommen

würde. wenn Mitternacht längfi vorüber wäre.

Während er nun fo durch den Wald dahinreiten mußte. zu einer Zeit. wo
er fonft daheim in feinem Bette lag. war er froh. daß wenigftens kein fchlimmes
Wetter herrfchte. Es war eine ftille Nacht mit ruhiger Luft und überzogenem
Himmel. Der Vollmond fegelte groß und rund hinter den Wolken am Himmel
und verbreitete eine gewiffe Helle. obgleich er felbft nicht zu fehen war. Wenn

das bißchen Mondlicht nicht gefchienen hätte. wäre der Weg nur fchwer von

den Feldern zu unterfcheiden gewefen; denn es war ja mitten im Winter. und

alles hatte ein und diefelbe braungraue Farbe.
In diefer Nacht ritt der Propft ein Pferd. auf das er große Stücke hielt.
Es war ftark und ausdauernd und faft ebenfo klug wie ein Menfch. Unter
anderem konnte es von jedem Ort in dem ganzen Kirchfpiel. es mochte fein.
wo es wollte. den Weg nach Haufe finden. Dies hatte der Propft fchon mehrere
Male erfahren. und er verließ fich fo feft darauf. daß er nie mehr an den Weg

dachte. wenn er diefes Pferd ritt. So kam er auch jetzt. mit lofe herunter
hängenden Zügeln und in feinen Gedanken weit weg. mitten in der grauen

Nacht durch den wilden Wald dahergeritten.
Der Propft dachte an feine Predigt. die er am nächften Tage halten mußte.

und außerdem auch noch an vieles andere. Es dauerte eine gute Weile. bis er
wieder auf den Weg achtete und fich fragte. wie weit er wohl jeßt gekommen

fei. Als er dann fchließlich auffchaute und fah. daß der Wald noch immer

ebenfo dicht war. wie zu Anfang des Rittes. verwunderte er fich höchlich.
Er war jetzt fchon fehr lange geritten. eigentlich hätte er bereits an dem be
bauten Teil des Kirchfpiels angekommen fein müffen.
Es fah damals in Dälsbo gerade fo aus wie heute noch. Die Kirche und

der Pfarrhof und alle großen Höfe lagen im Norden des Kirchfpiels um Dellen

her. während gen Süden nur Wälder und Berge waren. Als daher der Propft

fah. daß er fich noch in der Wildnis befand. wußte er: dies war der füdliche
Teil feines Kirchfpiels; und um nach Haufe zu kommen. hätte er alfo nach Norden
reiten müffen. Aber gerade dies fchien er nicht zu tun. Am Himmel leuchteten

zwar weder Mond noch Sterne. nach denen er fich hätte richten können. aber

der Propft war einer von denen. die die Himmelsrichtung im Kopf haben. und

er hatte das befticnmte Gefühl. daß er gen Süden. vielleicht auch gen Often reite.

Er war fchon im Begriff. das Pferd zu wenden. befann fich aber dann anders.
Das Pferd hatte fich noch nie verirrt und würde es gewiß auch heute nicht tun.
Viel eher könnte er. der Propft. fich tänfchen. Er war in tiefe Gedanken verfunken
gewefen und hatte des Weges nicht geachtet. So ließ er denn das Pferd in
der bisherigen Richtung weitergehen und verfank aufs Neue in feine Grübeleien.

Aber gleich darauf traf ihn ein großer Zweig fo heftig. daß er fal'.t vom

Pferde gefallen wäre. Da wurde ihm klar: jetzt mußte er unterfuchen. wohin
er eigentlich gekommen wäre. es half alles nichts.
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Er betrachtete den Weg; er ritt über weiches Moos hin. wo kein aus
getretener Pfad zu erblicken war. Das Pferd aber fchritt ohne jegliches Zögern
rafch dahin. Doch gerade wie vorhin war der Propft auch jetzt überzeugt. daß
es in der verkehrten Richtung vorwärts gehe.
Diesmal befann er fich nicht lange. ob er eingreifen folle. Er ergriff die

Zügel. zwang das Pferd umzudrehen. und es gelang ihm auch. es auf den

Pfad zurückzuführen. Aber kaum waren fie da angekommen. als das Pferd
einen Umweg machte und aufs neue geradeswegs in den Wald hineinlief.
Der Propft war feiner Sache fo ficher. wie man einer Sache überhaupt

ficher fein kann. ..Aber wenn das Pferd fo gar eigenfinnig ift.“ dachte er. ..dann
will es gewiß einen befferen Weg auffuchen.“ Und fo ließ er es weitergehen.
Das Pferd kam gut vorwärts. obgleich es keinen gebahnten Weg vor fich

hatte. Wenn ihm ein Berggipfel im Wege ftand. kletterte es gewandt wie eine

Geiß hinauf. und wenn es dann wieder bergabging. ftemmte es die Füße zu
fammen und rutfchte die fteilen Felsplatten hinunter.
..Wenn ich nur wenigftens fo zeitig nach Haufe komme. daß ich die Kirche

noch erreichen kann“. dachte der Propft. ..Was würden meine Dälsboer fagen.
wenn ich nicht zu rechter Zeit zum Gottesdienft da wäre?“

Er hatte nicht lange Zeit. darüber nachzudenken. denn plötzlich erreichte er
einen Ort. den er wiedererkannte. Es war ein kleines dunkles Waffer. wo
er im letzten Sommer gefifcht hatte. Da merkte der Propfi. daß er mit feiner
Befürchtung recht gehabt hatte. Er befand fich tief drinnen im Walde. und
das Pferd drang immer weiter gegen Südoften vor. Es fchien fich ordentlich
vorgenommen zu haben. feinen Herrn fo weit wie nur möglich von der Kirche
und dem Pfarrhaufe wegzutragen.

Rafch fprang der Propft aus dem Sattel. Auf diefe Weife konnte er fich
von dem Pferd nicht in die Wildnis hineintragen laffen. Er mußte nach Haufe.
und da das Pferd eigenfinnig in verkehrter Richtung gehen wollte. befchloß er.

zu Fuß zu gehen und das Tier am Zügel zu führen. bis fie auf bekannten

Wegen angekommen wären. Er wickelte fich alfo die Zügel um den Arm. und
die Wanderung begann. In decn dicken Pelz durch den Wald zu wandern.
war freilich keine leichte Sache; doch der Propft war ein ftarker. abgehärteter

Mann. der vor nichts zurückfchrak. Aber bald machte ihm das Pferd neue
Sorgen. Anftatt ihm zu folgen. ftemmte es die Hufe feft auf den Boden und

fperrte fich.

Da wurde der Propft zornig. Er fchlug diefes Pferd fonft nie und wollte
das auch jetzt nicht tun. Statt deffen warf er ihm die Zügel über den Hals
und ließ es ftehen. ..Wir müfien uns hier wohl trennen. da du durchaus
deinen eigenen Weg gehen willft.“ fagte er.

Er war kaum ein paar Schritte gegangen. als das Pferd hinter ihm herkam.
ihn vorfichtig am' Rockärmel faßte und ihn zurückzuhalten verfuchte. Der Propft

wandte fich um und fah dem Tier in die Augen. wie um zu erforfchen. warum
es fich fo fonderbar gebärdete.

5'
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Der Propft konnte eigentlich nicht recht begreifen. wie es möglich war. - aber
foviel ift ficher: troß der Dunkelheit fah er das Geficht des Pferdes ganz deut

lich. er konnte darin lefen wie in dem eines Menfchen. und da begriff er

plößlich. daß fich das Pferd in einer fürchterlichen Angft und Unruhe befand;

es warf feinem Herrn einen Blick zu. der flehend und vorwurfsvoll zugleich

war. ..I'll habe dir gedient und Tag um Tag nach deinem Willen getan“.
fchien es zu fagen. ..Könnteft du mir nun nicht in diefer einzigen Nacht

nachgeben?“

Der Propft wurde gerührt über diefe Bitte. die er in den Augen des

Tieres las. Es war klar. das Pferd brauchte in diefer Nacht feine Hilfe auf
irgendeine Weife. und da er ein ganzer Mann war. befchloß er fofort. ihm
zu folgen. Ohne weiteres Zögern führte er es an einen Stein. wo er fich in
den Sattel fchwingen konnte und fagte: ..Geh du weiter! Da du mich mithaben
möchteft. will ich dich nicht verlafien. Niemand foll von dem Propft von
Dälsbo fagen können. daß er fich geweigert habe. jemand beizultehen. der in

Not war.“

Danach ließ er das Pferd gehen. wohin es wollte. und richtete fein Augen

merk nur darauf. daß er fich im Sattel erhielt. Es war ein gefährlicher und

befchwerlicher Ritt. faft die ganze Zeit über ging es bergan durch dichten un

gebahnten Wald. wo man keine zwei Schritte vor fich fehen konnte. Aber der
Propli meinte doch zu erkennen. daß es einen hohen Berg hinauf gehe. Das

Pferd arbeitete fich lteile Felswände hinauf; wenn der Propft felbft das Tier

geleitet hätte. wäre es ihm gewiß nie eingefallen. fein Pferd auf folchen Wegen

gehen zu laffen.

..Du wirft doch nicht daran denken. den Blacküfen hinaufzuklettern!“ fagte

er; und dabei lachte er ein wenig. denn der Blacküfen war. wie er wohl wußte.
der höchfte Berg in Helfingland.

Während er nun fo dahinritt. merkte der Proplt. daß er und das Pferd

nicht allein draußen in der Nacht unterwegs waren. Er hörte Steine rollen
und Zweige krachen; es hörte fich an. wie wenn große Tiere fich einen Weg

durch den Wald bahnten; und da es in diefer Gegend viele Wölfe gab. fragte

fich der Propft. ob ihn das Pferd am Ende einem Kampf mit wilden Tieren

entgegentrage.

Bergan ging es. bergan! Und je höher fi
e kamen. defto lichter wurde der

Wald.

Schließlich ritt der Probft über einen faft kahlen Bergrücken. wo er nach

allen Seiten ausfchauen konnte. Unermeßlich dehnte fich das Land vor

feinen Blicken; mit düfteren Wäldern bedeckt. reihten fich Hügel und Berg

ketten wellenförmig aneinander. Bei der herrfchenden Dunkelheit wurde es
dem Propft fchwer. fich in der Gegend zurechtzufinden. aber nach kurzer Zeit
wurde ihm doch ganz klar. wo er fich befand.

..Ia. ich bin wahrhaftig auf den Blacküfen geritten“. dachte er. ..Es kann
kein anderer Berg fein. Dort im Weften fehe ich den Iärofee. und im Often
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drüben glänzt bei Agön das Meer. Im Norden fehe ich auch etwas fchim
mern. das wird Dellen fein.*und da in der Tiefe unter mir fehe ich den

weißen Dunft des Niamwafferfalls. Ia. ja. dies ift der Blackäfen. es ift kein
Zweifel. Das ift wahrhaftig ein Abenteuer!“
Als er auf dem höchften Gipfel angekommen war. hielt das Pferd hinter

einem dichten Fichtenbanm an; es war. als wolle es fich da verborgen halten.
Der Propft beugte fich vor und bog die Zweige auseinander; fo erhielt er einen

freien Ausblick.

Des Berges kahler Scheitel lag vor ihm; aber nicht einfam und verlafien.
wie er erwartet hatte. Mitten auf dem offenen Plaße lag ein großer Fels
block. und rings um ihn her waren viele wilde Tiere verfammelt. Es kam
dem Propft vor. als hätten fich diefe Tiere zur Abhaltung von einer Art

Thing verfammelt.
Dem großen Felfen zunächft fah der Propft die Bären; diefe waren fo

fchwerfällig und von fo mächtigem Körperbau. daß fi
e ausfahen wie pelz

bekleidete Steinblöcke. Sie hatten fich niedergelegt und blinzelten ungeduldig
mit ihren kleinen Augen. Man fah. fi

e waren aus ihrem Winterfchlafe auf

geftanden. um zum Thing zu gehen. und es wurde ihnen fchwkr. fich wach zu

erhalten. Hinter den Bären faßen einige hundert Wölfe in dichten Reihen;

diefe waren nicht fchläfrig. fondern jetzt mitten in der Winternacht heller wach
als je im Sommer. Wie Hunde faßen fi

e auf den Hinterfüßen. peitfchten den

Boden mit den Schwänzen und fchnauften gewaltig. während ihnen die Zunge

zum Maule heraushing. Hinter den Wölfen fchlichen mit fteifen Beinen und

klotzigen Gliedmaßen. wie große mißgeftaltete Kaßen. die Luchfe umher. Sie

fchienen fich vor den anderen Tieren zu fcheuen und zifchten. wenn ihnen eines

nahe kam. Das nächfte Glied hinter den Luchfen bildeten die Vielfraße. die
ein Kaßengeficht und einen Bärenpelz haben. Diefen gefiel es nicht auf dem

Erdboden. fi
e trampelten ungeduldig mit ihren breiten Füßen und wollten

wieder hinauf auf die Bäume. Hinter diefen auf dem ganzen Platze bis

hinüber an den Waldrand tummelten fich die Füchfe. die Wiefel. die Marder.
lauter Tiere. die alle klein und befonders fchön gebaut waren. aber ein noch
viel wilderes und blutdürftigeres Ausfehen hatten als die größeren Raubtiere.

Der Propft fah alle diefe Tiere fehr gut. denn der ganze Plaß war erhellt.
Auf dem hohen Felsblock in der Mitte ftand nämlich der Waldgeift. in der

Hand einen brennenden Kienfpan. der mit einer hellen. klaren Flamme brannte.

Der Geift war fo groß wie der höchfte Baum im Walde; er trug einen

Mantel aus Tanuenzweigen. und feine Haare waren Tannenzapfen. Ganz
ruhig ftand er da und fah fpähend und laufchend in den Wald hinein.
Obgleich der Propft alles ganz deutlich fah. wunderte er fich doch fo

fehr. daß er fich förmlich dagegen wehrte und feinen eigenen Augen nicht

trauen wollte. ..Es if
t ja ganz und gar unmöglich“. dachte er. ..Bei mir muß
irgendetwas nicht in Ordnung fein. Ich bin zu lang im Waldesdunkel umher
geritten; es ift eine Einbildung. die Gewalt über mich gewonnen hat.“

1J.
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Aber trotzdem verfolgte er alles mit gefpannter Aufmerkfamkeit und fragte

fich. was er wohl hier zu fehen bekäme. und was gefchehen würde.

Er brauchte nicht lange zu warten. Aus dem Walde herauf drang jetzt
das Bimmeln einer kleinen Glocke. Und gleich nachher hörte er wieder das

Geräufch von Schritten und brechenden Zweigen. wie wenn eine Menge Tiere

durch die Wildnis hindurchbräche.
Eine große Schar Haustiere kam den Berg herauf. Sie tauchten in der

felben Ordnung. wie wenn fie auf dem Wege nach dem Stalle wären. aus

dem Walde auf; voran ging die Leitkuh mit der Glocke. dann kam der Stier.
dann die andern Kühe und dahinter das Iungvieh und die Kälber. Ihnen
folgten die Schafe in einer dichten Herde. Hierauf kamen die Ziegen und

zuletzt einige Pferde und Füllen. Der Schäferhund lief neben der Herde her.
die aber weder von einem Hirten noch von einer Hirtin begleitet war.
Dem Propft zerriß es faft das Herz. als er die Haustiere fo geradeswegs

auf die Raubtiere zugehen fah. Er hätte fich ihnen gerne in den Weg geftellt.
fie mit lautem Rufen vor dem Weitergehen zu warnen. aber er fühlte

wohl. daß es in keiner menfchlichen Macht ftand. in diefer Nacht die Schritte
der Tiere aufzuhalten. und fo verhielt er fich ganz ftill.
Man konnte leicht fehen. wie fehr es den Haustieren vor dem Wege graute.

den fie machen mußten. Sie fahen elend und angftvoll aus; felbft die Leit

kuh fchritt mit hängendem Kopf und mutlofen Schritten vorwärts. Die Ziegen
hatten zu nichts Luft. weder zum Hüpfen noch zum Bocken. die Pferde ver

fuchten mutig auszufehen. aber es lief ihnen ein Schauder nach dem andern

über den Rücken. Am jammervollften fah der Schäferhund aus; er hatte den

Schwanz eingezogen und kroch beinahe am Boden hin.
Die Leitkuh führte den ganzen Zug bis dicht vor den Waldgeift. der dort

auf dem Felsblock ftand. Sie ging rings um den Felfen herum und wendete

fich dann wieder dem Walde zu. ohne daß die wilden Tiere fie angerührt

hätten. Und auf diefe Weife wanderte die ganze Herde. unangetaftet an den

Raubtieren. vorüber.

Während die Haustiere fo an dem Waldgeift vorüberzogen. fah der Propft.

daß er über einige von ihnen feine Kienfackel fenkte und abwärts kehrte.
So oft dies gefchah. brachen die Raubtiere in ein lautes. vergnügtes Gebrüll

aus. befonders wenn die Fackel über einer Kuh oder fonft über einem größeren

Tier gefenkt wurde. Aber das Tier. auf das fich alfo die Fackel herabfenkte.
ftieß einen lauten. gellenden Schrei aus. wie wenn ihm ein Meffer ins Herz
geftoßen würde. und die ganze Herde. zu der es gehörte. brach gleichfalls in

lautes Klagen aus.

Ietzt begann der Propft zu verftehen. was er hier vor fich fah. Er hatte
früher fchon von einer Sage gehört. nach der fich die Haustiere von Dälsbo

in jeder Neujahrsnacht auf dem Blacküfen verfammeln müßten. damit der Wald
geift da die Tiere bezeichnen könnte. die im Lauf des nächften Iahres den

Raubtieren zum Opfer fallen follten. Der Propft wurde von innigem Mit
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leid erfaßt für das arme Vieh. das alfo in die Gewalt der Raubtiere

verfiel. obgleich es ja eigentlich keinen andern Herrn haben follte als den

Menfchen.

Kaum war die erfte Herde wieder abgezogen. als auch fchon der Ton einer

neuen Kuhglocke aus dem Walde ertönte und der Viehftand von einem andern

Hofe den Berg heraufgezogen kam. Alles verlief in ganz derfelben Weife wie

das erftemal. Die Tiere gingen zu dem Waldgeift hin. der ftreng und ernft da

droben ftand und da ein Tier und dort ein Tier als dem Tode verfallen be

zeichnete. Und nach diefer Herde kam ohne Unterbrechung eine Schar um die

andere daher. Einige von den Herden waren fo klein. daß fie nur aus einer

einzigen Kuh und einigen Schafen beftanden; andere wieder beftanden nur aus

ein paar Geißen. Man fah. diefe kamen aus kleinen. ärmlichen Waldhütten;
aber auch fie mußten vor den Waldgeift. und weder die einen noch die andern

blieben verfchont.

Der Probft dachte an die Bauern von Dälsbo. die eine fo große Liebe für

ihre Haustiere hatten. ..Wenn fie das nur wüßten. würden fie es nicht auf

diefe Weife gefchehen laffen!“ dachte er. ..Sie würden eher ihr eigenes Leben

wagen. als ihren Viehftand zwifchen Bären und Wölfen zum Waldgeift hin
wandern und diefen das Urteil über fie fällen laffen.“
Die letzte Schar. die herankam. war der Viehftand des Pfarrhofs. Der

Pfarrer erkannte von weitem die Glocke der Leitkuh. und das mußte auch das

Pferd getan haben. Es begann an allen Gliedern zu zittern. und fein Körper
bedeckte fich mit Schweiß. ..Iafo. nun if

t die Reihe au dir. am Waldgeift

vorüberzugehen und dein Urteil zu vernehmen“. fagte der Propft zu dem Pferd.

..Aber fürchte dich nicht. Ich verftehe. warum du mich hierhergeführt haft. und
werde dich nicht verlaffen.“
Der prächtige Viehftand des Pfarrhofs tauchte in einem langen Zug aus

dem Walde auf und ging auf die Raubtiere und den Waldgeift zu. Den Schluß
des Zugs bildete das Pferd. das feinen Herrn auf den Blacküfen gebracht hatte.
Der Propft war nicht abgeftiegen. fondern faß ruhig im Sattel und ließ fich
von dem Tier zum Waldgeift hintragen.
Der Propft hatte weder eine Flinte noch ein Meffer zu feiner Verteidigung;

aber er hatte das Kirchenbuch herausgenommen und drückte es feft an die Bruft.
als er fich jetßt in Kampf mit dem Unhold einließ.

Zuerft fchien es. als habe niemand den Propft bemerkt. Genau wie die

andern Herden wanderte auch die aus dem Pfarrhof an dem Waldgeift vorüber.
und diefer fenkte feine Kienfackel nicht ein einziges Mal. Erft als das kluge

Pferd vorüberging. machte er eine Bewegung. um es für den Tod zu kenn

zeichnen.
Aber in demfelben Augenblick ftreckte der Pfarrer dem Waldgeift das Kirchen

buch entgegen. 'und der Fackelfchein fiel auf das Kreuz des Einbandes. Da

ftieß der Waldgeift einen lauten. gellenden Schrei aus. die Fackel entfiel feiner

Hand. und die Flamme erlofch in demfelben Augenblick.
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In dem plötzlichen Übergang von Licht in Dunkel konnte der Propft nichts
fehen. und er hörte auch nichts mehr. Um ihn her herrfchte diefelbe tiefe

Stille. wie immer hier draußen in der Wildnis zur Winterzeit.
Da teilten fich plötzlich die dichten Wolken. die den Himmel verdeckten; in

dem Spalt erfchien der Vollmond. und fein Licht fiel auf die Erde. Ietzt fah
der Propft. daß er und das Pferd ganz allein auf dem Gipfel des Black-'rien
waren; nicht ein einziges von allen den wilden Tieren war noch vorhanden.
und der Boden war von allen den Viehherden. die darüber hingewandert waren.

nicht zertreten. Er felbft aber faß auf feinem Pferde. das Kirchenbuch in den ausge
ftreckten Händen. Das Pferd unter ihm aber zitterte und war in Schweiß gebadet.
Als der Propft den Berg hinuntergeritten war und feinen Hof erreicht hatte.

wußte er nicht mehr. ob das. was er gefehen hatte. ein Traum oder Wirklich
keit gewefen wäre; aber daß es eine Mahnung fein follte. daß er auch der armen

Haustiere gedenke. die in der Gewalt der wilden Tiere waren. das verfiand
er. Und er predigte den Bauern von Dälsbo mit fo gewaltigen Worten. daß
zu feiner Zeit alle Bären und Wölfe im Walde ausgerottet wurden; aller

dings fcheinen fie. nachdem er geftorben war. leider wieder zurückgekehrt zu fein.

unter den Fixfiernen
Eine Sonutagsgejchichte von Wilhelm Schuffen

Meines niederen Ranges und meines verachteten Schreiberhandwerks wegen

if
t mir die vornehme Gefellfchaft verfchloffen. Und mein Verkehr befchränkt

fich auf Flickfchufter. Häuferanftreicher. Fuhrknechte. Streichholzhändler. Kalender

verkäufer. fahrende Schneidergefellen.
- auf die Nachbarn der Bocksgafie. auf

die paar Verwandten. die aber. wenn irgendwo in der Offentlichkeit meine

Dienergeftalt auftaucht. gerne den Kurzfichtigen fpielen.

Nun beklage ich mich nicht. Und nie vergeffe ich die glücklichen Stunden.
die ich unter den Leuten meines Standes erlebte. Aber ich bin doch fchon

manch einmal fo fchwach gewefen und habe neidifche Blicke nach dem Hono

ratiorentifche geworfen. wo die Herren von Amt und Gewalt und Geift über

andere Dinge fprechen als über Wind und Wetter und Hering und Hunger
und Raps und Schnaps. Über die großen wirkenden Dinge der Welt. von

denen auch ich manch ein Wort zu wifien glaube. wenn ich auch nicht die

Gabe habe. in fremden Zungen zu reden wie der Lateinlehrer. und wenn ich

auch keine Hochfchule nebft Reitkurs hinter mir habe wie der junge Iuftiz
affeffor. - - Am letzten Sonntag fetßte mich ein Glück mitten in meine er
füllten Wünfche hinein.

Ich hatte dem Herrn Oberrat. der nächft dem Kirchturm das höchfte Wefen
unferer Stadt ift. zu feinem dreijährigen Oberratsjubiläum einen Hymnus

verfaßt. dem das Stadtblatt feine hungrigen Spalten öffnete,
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Und nun kam (obwohl eigentlich nichts als die Eitelkeit. meinen Namen

fo in nächfter Nähe des oberrätlichen leuchten zu fehen. die Urfache der Dich
tung gewefen war) am Sonntag morgen Punkt elf der fiebzehnjährige Gymnafiaft
und Sohn des Oberrats im Zylinder. Frack und grauen Lederhandfchuhen zu
uns herauf in die Dachftube. daß wir ganz erfchraken und in der Verwirrung
die unglaublichften Komplimente ausführten.
..Papa lafie für den wundervollen Hymnus ganz verbindlich danken. und

er fei wirklich ganz riefig erfreut gewefen. und Papa erlaube fich. ein kleines

Dankgefchenk zu fchickeu“. fagte der Herr Sohn in unfere Komplimente hinein.
Und er übergab mir ein Kouvert. das ein Fünfmarkftück einfchloß.
Und weiter fagte der Herr Sohn: ..Papa lafie mich auf mittag drei Uhr

zum Kaffee einladen.“

Dann ging er. von meiner Frau und Schwieger und von mir und meinen
Buben die Treppe hinunterbegleitet und errötete vor unferen Entfchuldigungen.

daß wir leider keine Teppiche auf der Stiege haben. daß wir fo weit oben

wohnen. daß - - -
Eine Viertelftunde vor drei ftand ich am Haufe des Iubilars. und als der

erfte Dreiuhrfchlag vom Turm hallte. zog ich die Klingel bei Oberrats.
Und ich trank Kaffee in Gefellfchaft des Iubilars. des Herren Sohnes und

der Damen. und fie lobten mein Loblieb bis an jene gefährlich nahe Grenze.
wo das Lob zum Spott wird.

Nach dem Kaffee ward mir die Ehre. in Begleitung des Oberrats einen

Gang durch die Stadt machen zu dürfen. und ich hatte falt Angl'.t für den hohen

Herrn. meine vom Leben verfchabte Perfon möchte dem Ratsanfehen fchaden.
Aber ich nahm mich zufammen und merkte feft auf die Reden meines Gönners.

um richtige Antwort zu haben und um die heutige koftbare Gefprächsgelegenheit

ganz auszubeuten.
Gilt doch der Herr Oberrat als der gefcheitefte Mann der Stadt.
..Wenn er nur nicht gar zu tief in feinen Sack langt“. fagte ich zu mir

felber und war voll Tadel über meine Anmaßung. die mir oft zufpricht: ich

wifie im Grund fo viel und fo wenig wie fv ein fiebenmal geeichter Staatskopf.

Und wie Erlöfung fiel es mir aufs Herz. als der Oberrat anhub:

..Wir haben heut wirklich einen ausnahmsprächtigen Herbfttag. Solang
ich denken kann. weiß ich keinen November wie den heurigen.“

..Iawohl. Herr Oberrat“. fagte ich und ärgerte mich. weil ich in der Schnelle
doch nicht das ltreng richtige Wort erwifcht hatte. Denn ich hätte eigentlich
fagen follen: ..Auch ich weiß von keinem November. wie der heurige einer ilt.“

..Unfere Landwirte und Weinbauern dürfen von Segen fprechen.“

..In der Tat. Herr Oberrat.“

..Die Leute haben die Bodenfrüchte wirklich ausnahmsgut unter Dach und

Fach gebracht.“

..Iawohl“. fagte ich wieder. weil mir nichts Befieres einfiel und weil ich
eben halben Auges zwei kleinen Buben zufchaute. die je mit einem langen
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Kipfbrot auf einen feindlichen Dritten einhieben. Der Dritte wehrte fich
natürlich recht kräftig. und mehr als einmal kamen die Kipfbrote auf den

Boden. dann zwifchen die Zähne eines Spitzerhundes. dann wieder in die

Hände der Buben und fo fort! Schließlich wurden die befleckten Gottesgaben
mit dem Ärmel gereinigt und heimgetragen.

Zu gerne hätte ich meine hohe Begleitung auf dies luftige Bubenftück auf

merkfam gemacht. wenn ich den Mut dazu gehabt hätte.
Ießt aber bemerkte der Oberrat den Fall felber und er fagte: ..Ich weiß

wohl. armen Leuten wird es ausnahmsfchwer. die Kinder gehörig zu erziehen.
und ich bin ein ausnahmsmilder Beurteiler der Sache. Aber was zu weit

geht. geht zu weit! Nun fehen Sie mal das Brot an! Es follte mich wunder

nehmen. wenn die Bengel es nicht noch zehnmal durch den Schmutz zögen.

bis es auf den Tifch kommt. Die heilige Gottesgabe als Prügel mißbrauchen!
Das ift wirklich ausnahms _! Habe ich nicht recht. mein Lieber?“
..Ganz gewiß“. antwortete ich gefchwind. und ohne daß meine Gedanken

beim Wort waren. Denn ich hatte die mißbrauchten Kipfe fchon wieder ver

geffen und hatte meine Blicke an einem Kaufladenfenfter. in deffen Nähe wir

ftehen geblieben waren. von einem intereffanten Ding zum andern fpazieren
*

laffen: Hundekuchen und fo fein. daß die Meute des ruffifchen Kaifers feit

Iahren mit nichts anderem gefüttert wird. Echt bayrifchen Schmalzler. Ein
vorzügliches Backpulver. Feine Filzfohlen. Wunderfchöne Geißelftecken. Und

viele ähnliche Dinge. die Leben 'und Gefchichte und Zukunft hatten.
Dann kamen wir an der alten Schmiede vorbei. die noch faft mitten in

der Stadt unter lauter neuen Häufern fteht und fich nicht in die Ordnung

fügen will. fondern ihre altmodifche Großmutterhaube weit in die Straße

hereinftreckt.

Wie freu ich mich immer. wenn ich die Schmiede fehe. und wie frohlocke

ich. daß die Vergangenheit fo ein verträumtes Ding in die Gegenwart herein
gefchoben hat. Ein fo ausgefprochenes Märchending. bei dem die Kinder und

die alten Leute wie auf Gebot Halt machen.
..Die Barack da gehört auch längft von Obrigkeits wegen weggefprochen.

Aber man wird diefes fcharfe Eck folange ftehen laffen. bis mal was

paffiert!“

..Iawohl“. unterftüße ich - und log; denn die Reden des Oberrats wurden
mir allmählich unbequem. und ich wäre faft lieber wieder allein gewefen. -
Ietzt begegneten wir einem alten Landftreicher. der nichts weniger als foun
täglich ausfah und deffen Aufzug noch fchlechter als die Schmiede zu den Iubi
läumsgedanken des Oberrats paßte.

Ich grüßte den Mann. der meinen Augen fo viel Nahrung gab. Der Ober

rat aber fragte: ..Kennen Sie den Menfchen?“
..Nein. Herr Oberrat.“

..Das Herz fteht einem ftill. wenn man alte Leute in diefer Weife die Welt

durchziehen fieht.“
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..Iawohl. Herr Oberrat.“ Aber ich fah auch hinten auf den Hut des alten
Knaben die fchwarzweißblauen Häherfedern. und ich wußte auch. daß der Stromer

dem weißen Ochfen zufteuerte. wo die Kameraden fchon fo voll brüllten und

fangen. daß ich am liebften dem Oberrat davongelaufen und dem Mann mit
den Häherfedern auf dem Fuß gefolgt wäre.

Und als wir vor der Stadt waren. am Stadtwald. wo der Herbft das

Buchlaub im Tannengrün verbrannte und das Bibelwunder von dem brennen

den Bnfch vor allen Leuten vollbrachte. und als die Sonne Abfchied nahm und

fo Tal und Stadt in kühle Abendfchatten tauchte und nur noch das Fenfter
an einem Armenhäuschen auf der Halde glänzen machte und hier flimmerte und

feftete. als könne fie aus der Hütte garnicht mehr herauskommen: da waren

mir die Oberratsreden. fo geiftvoll und korrekt und wohlwollend fie auch waren.

faft zuwider. Und ich genoß ganz im Stillen mein heimliches Glück und lobte
meine zwei luftigen Augen. die mir immer fo nette Dinge zeigten. - - _
Nach dem Ehrengang durfte ich am weißgedeckten Honoratiorentifche Platz

nehmen.
*

Ich wurde wie ein echter Herr den Stadtgrößen vorgefiellt. Und ich hatte
einen ganzen Abend lang Gelegenheit. einmal im vollen Lichte diefer Fixfterne

zu fißen. In dem Lichte. das nicht bloß Haut und Hering. Raps und Schnaps
beleuchtet. fondern durchftrahlt. bis es Seelenzellen antrifft und fortftrebt. bis

es das Ding an fich und völlig beziehungslofe Gegenftände entdeckt hat. Von

folchen Sachen fprach der Lateinlehrer zwei gute Stunden hindurch. und er fah

mich manchmal mitleidig an. und fein Pfychoplasma mochte ihm etwa fagen:
Was wohl der Schreiber da bei meinen Reden denken mag?
Als der Lateinlehrer garnicht Schluß machen wollte und von einer ewig

brückenlofen Kluft. die das Tote vom Lebendigen trenne. redete. erzählte
mir der Herr Oberförfter aus Mitleid eine verlogene Gefchichte von feinem
Dachshund.

Ich aber merkte gleichwohl feft auf die Weisheiten des Lateinlehrers und
die ftudierten Zwifchenreden des Oberrats und der anderen Herren. und ich

hätte eine gute Antwort im Herzen gehabt. Ich hätte dem Lateinlehrer zu
fchleudern mögen. daß es überhaupt kein totes Ding gibt. Daß es nur darauf

ankommt. wie man die Dinge anfieht. und daß ein alter Hut oder ein Felsblock
geradefogut lebt wie ein Pudelhund oder ein Menfch von der fiebten Rang

ordnung. Und daß die Lehren der Philofophen ganz anders zu verftehen feien.
als der Lateinlehrer fie verftehe. Ia. ich hätte geradezu die grobe Behauptung
mitten auf den gelehrten Tifch ftellen mögen: Alle unfere Philofophen waren

und find nichts anderes als die Vetter und Väter ihrer Dinge. Und ihre Werke

find pure Dichtung und die größten Philofophen find die größten Dichter. fo
fehr fie fich auch gegen diefen Namen firäuben mögen. Und die größten Dichter

find die größten Philofophen. fo fehr fie auäz ein anderes fein wollen.
Das hätte ich dem Lateinlehrer zufchleudern mögen.

Aber darf ein unbefchnittener Schreiber folche Reden führen?
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Ift es nicht im Gegenteil ganz gut. daß denen das Wort gehört. die von
Gott Amt und Verftand empfingen?

Nur fchane ich nicht mehr neidifchen Auges nach dem Honoratioreutifch.
Und kein Menfch wird mich darum fchelten wollen.

Ia. vielleicht ift meine Gefchichte für manchen wieder einmal ein Lehre:
Daß man feine eigenen gefunden Augen nie hoch genug fchätzen kann.

Uud machet feine Steige richtig
Eine Weihnachtsgefchichte von Haus Aanrud

Peter Schuhmacher konnte es nicht begreifen. Er hatte fo beftimmt gehofft.

diefe Unruhe. die ihn feit den letzten vierzehn Tagen geplagt hatte und die

ihn nirgends hatte Frieden finden laffen. würde fich heute Abend geben. Aber

es war damit nur fchlimmer und fchlimmer geworden. und heute Abend hatte
es fich ihm. ftatt ihn loszulaffen. wie ein Druck auf die Bruft gelegt. fo daß
er fich nicht richtig aufrichten konnte; die Unruhe trieb ihn hin und her; es

war ihm unmöglich. ruhig auf feinem Platze zu bleiben. obwohl er garnichts
O

zu tun hatte. Und dabei hatte er fich heute nicht anders eingerichtet. als alle

die Weihnachtsabende. die er allein hier in feiner Hütte verbracht hatte; daran

konnte es nicht liegen. Das Feuer brannte im Herd. und auf der Platte ftand
der Kaffeekeffel und fummte; aus der fchiefen Bratpfanne daneben ftieg ein

angenehmer Duft empor und verbreitete fich in der Stube. Der Werktifch am

Fenfter war ordentlich aufgeräumt. und die beiden brennenden Lichter darauf
verbreiteten ihren ruhigen Schein genau wie fonft.. Ach nein. es mußte wohl
bei ihm felber etwas nicht im richtigen Gleife fein. Ia. ja. das Alter! -
aber eigentlich krank war er nie gewefen; doch heute fühlte er fich garnicht

wohl! Ob er es mal mit einem Schnaps verfuchte?
Er wankte nach dem Schrank herüber. ließ aber die fchon erhobene Hand

wieder finken. Ach nein. es war am beften. er verfuchte erft damit ins reine

zu kommen
- er hatte es von fich gefchoben; aber er wußte wohl. wann

diefe Unruhe zuerft über ihn gekommen war. Es war während der Predigt
am Sonntag vor vierzehn Tagen: ..Und machet feine Steige richtig“. hatte der

Pfarrer gefagt. und er hatte es fo oft wiederholt. daß Peter. der für gewöhnlich
nicht hinhörte. es zuletzt doch gehört hatte. und da war es über ihn gekommen.
Aber im gleichen Augenblick hatte er einen Hund. der fich hinter den Altar

gefchlichen hatte. hinaustreiben müffen. und fo hatte er nichts weiter gehört.

weder wo es ftand noch fonft etwas.

Es war gewiß am beften. er fuchte die Stelle auf und fand fich heute
abend damit ab. eher hatte er doch keine Ruhe -. und Peter ging vom Schrank
zum Wandbrett und nahm die Bibel herab. feßte fich an den Werktifch. fchob
die Brille auf die Nafe. räufperte fich und fing zu blättern an.
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Peter Schuhmachers Hütte lag auf dem Abhang droben. ein paar Büchfen

fchi1ffe weit von der Friedhofspforte. Auf drei Seiten war fie von Wald um

geben. aber die vierte lag frei dem Tal zugewendet. und hier war auch das
einzige Fenfter der Hütte, Von da konnte man die ganze weiße Kirche. die

unten im Tal auf einem Hiigel gelegen war. fehen. und an ihr vorbei gerade
auf das Gatter. das den Pfarrhof umgab. Und das war fehr gut. denn

Peter Schuhmacher war nicht nur das. was fein Name befagte. fondern er

war zugleich Kirchendiener. und wenn er den Pfarrer am Gattertor fah. hatte
er gerade genug Zeit. in den Turm zu kommen. um mit dem Läuten zu be

ginnen.

Solange die Leute denken konnten. war Peter Kirchendiener gewefen. Er

hatte unter vier Pfarrern gedient. obgleich es ein Amt war. in dem jeder. der

einmal hingekommen war. zu bleiben pflegte. Seine Arbeit beftand darin. die

Kirche zu heizen. den Schnee auf dem Weg von der Friedhofspforte nach den

Eingängen wegzufchaufeln. zur richtigen Zeit zu läuten und während der

Predigt in der Kirche Ordnung zu halten.
Aber weder innerlich noch äußerlich hatte Peter in der langen Zeit etwas

von dem geiftlichen Wefen angenommen. Er lernte nie kleine Schritte
machen und auf den Zehen durch die Kirche gehen. oder an den Sonn

tagen feinen Rücken gerader richten als an anderen Tagen. Und viel

Zeit. auf Gottes Wort zu hören. hatte er auch nicht.; er mußte auf die Türen
aufpaffen. damit die Hunde. die hinein wollten. ihn nicht in einem unbewachten
Augenblick überlifteten; er mußte für Waffer im Taufbecken forgen und auf
das letzte ..Amen“ achten. um das Läuten nicht zu verpaffen. Aber läuten

tat er zu rechter Zeit; die Kirche war ganz warm. wenn es nicht fo mords

kalt war. daß kein Heizen dagegen aufkommen konnte. und der Weg von der

Friedhofspforte zur Kirchentür war immer in Ordnung. auch wenn es die ganze

Nacht gefchneit hatte. So daß der alte Probft. der früher in der Gemeinde

war. als er einft aus einer Gefellfchaft nachhaufe kam. Petern. der ihn von

feinem Ausguck aus hatte umwerfen fehen und herbeigeeilt war. ihm aus dem

Schneehaufen herauszuhelfen. auf die Schulter geklopft und gefagt hatte:

..Peter. das if
t der Fels.“

Vierzehn Tage vor Weihnachten war es gewefen, Es hatte fich fo ge

troifen. daß der Weihnachtsbranntwein angekommen war und nun gerade am

Sonnabend verteilt werden follte. Auch Peter follte etwas davon zu Weih

nachten erhalten; er war bei der Verteilung dabei gewefen. und fo war es

gefchehen. was ihm noch nie paffiert war. - daß er fich am Sonntagmorgen
verfchlief. Er erwachte nicht vor fieben und wäre wohl auch da nicht auf
gewacht. wenn er nicht von einem großen Hund geträumt hätte. der fich zur

Wehr feßte. als er ihn zur Kirche herausjagen wollte, In einem Nu war er

in feinen Schuhen und hinaus.

In der Nacht hatte es gefchneit. Der Schnee mochte eine Elle hoch
liegen.
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Er ftürzte in die Kirche hinunter -- Kopffchmerzen hatte er auch - und
machte Feuer in den Ofen; damit kam er wohl bis zur Kirchzeit zurecht. jetzt
wo es fo mild draußen war. Aber es nahm doch etwa eine Stunde Zeit -
das Holz war feucht - und als er endlich herauskam und anfangen wollte.
den Weg zu bahnen. merkte er. daß er die Schippe vergeffen hatte. fo daß er

noch einmal nachhaufe mußte. Er begann zu fchippen. aber der Schnee war
feucht und ballte fich. und von der Friedhofspforte bis zur Kirchentür war kein

kleines Stück Weg - er mußte an den Seiten ein bißchen abzwacken. Er
fchippte. daß ihm der Schweiß von der Stirne trofi'. und als er fich endlich Zeit

nahm. aufzufehen. fah er. daß er ganz aus der Richtung gekommen war. Der

Weg machte einen Bogen. aber er hatte keine Zeit mehr. das zu ändern. fondern

mußte nur fehen. daß er fertig wurde. und er war auch kaum mit der Kirchen
treppe fertig. als fich fchon die erften Kirchgänger zeigten. Er wußte eiligft
auf einen Sprung in den Turm hinauf und ein bißchen läuten. denn es war

Feiertag - viel wurde es nicht - aber er hatte noch keinen Weg für den
Pfarrer nach deffen Sondereingang. Er mußte wieder hinunter und ihn her
ftellen
- es wurde nur ein ganz fchmaler Pfad. und auch der wurde nicht

einmal gerade. Als er fertig war. fah er den Pfarrer an feinem Gattertor.
Er mußte wieder in den Turm hinauf und läuten. Während der Pfarrer in
die Kirche eintrat. fetzte er. wie er zu tun pflegte. mit dem Läuten aus und

lehnte fich zur Luke hinaus. Da fah er. daß der Pfarrer feinen Talar bis
über die Kniee aufheben mußte. während er mit langen Schritten auf dem

elenden Pfad vorwärts ftieg. Und unten auf dem Kirchhof hörte er einen

lachen und fagen: Peter hat heute wohl nicht ganz gerade gefehen.

Während der Predigt war er nicht wie gewöhnlich in die Kirche hinunter
gegangen. fondern faß oben und guckte durch die Dachluke hinunter. und da

hatte er plößlich den Schrecken bekommen. als er den Pfarrer fagen hörte:
..Und machet feine Steige richtig.“

Er hatte das Gefühl. als ob auf einmal alle zu ihm herauffähen. und er
wollte fich eben zurückziehen. als er einen Hund erblickte. der hinter dem Altar

herumtrottete. Da half nichts. er mußte hinunter; aber jetzt gefchah auch
etwas. was ihm früher nie paffiert war. - als er mit feiner Pelzmüße nach
dem Hunde fchlug. fletfchte diefer die Zähne und knurrte ihn an; fogar die

Hunde hatten heute keine Angft vor ihm.
Seit diefem Tage*war die Unruhe über Peter gekommen. Und er hatte fo

ficher erwartet. daß fie fich am Weihnachtsabend verlieren würde. Statt deffen
faß er jetzt unruhiger als je am Werktifch zwifchen den beiden Lichtern und

blätterte hin und her. um die Stelle von ..den richtigen Steigen“ zu finden.
Er fuchte in den Evangelien und bei Paulus. in den Pfalmen und in den

Propheten - ach nein. es war nicht fo leicht. fich zurecht zu finden; es war
doch unglaublich. was fo ein Pfarrer alles können mußte. - dann fchlug er
die Bücher Mofe auf - nein. es fah nicht aus. als ob fich die Stelle dort
fände. Mit zitternden Fingern und ganz wirr im Kopf blätterte er hin und her.
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Da kochte der Kaffeekefiel über. daß es in der Afche zifchte.
Herrgott! der gute Kaffee! er hatte garnicht mehr daran gedacht. Er mußte

es doch mit einem Schluck probieren; das pflegte das Ziehen in der Bruft zu
lindern.

Er fchenkte fich eine Tafie ein und trank. aber der Kaffee wollte ihm nicht
fchmecken. und es ließ ihm keine Ruhe. er mußte wieder mit blättern an
fangen.

Dann war es ihm plötzlich. als habe er etwas vergeffen. etwas. worauf er

fich durchaus nicht befinnen konnte. und eine feltfame Angft ergriff ihn. Er
fuchte und fuchte. Ia. es mußten wohl die Späne fein. womit er morgen früh
Feuer in den Kirchenöfen anzünden wollte. Er hatte ja allerdings noch welche
unten liegen. aber vielleicht waren es doch nicht genug. Warm follten fie es

auf jeden Fall am Weihnachtstuorgen in der Kirche haben. er wollte fchon
früh genug einheizen.

Er holte fich Holz. zog fein Meffer und machte einen ganzen Haufen Späne

zurecht. Auf einmal fing es an. fo merkwürdig in der Stube zu riechen. Ietzt
hatte er wieder die Bratpfanne vergeffen. Sollte denn heute alles anbrennen?

Er wollte doch verfuchen. ein bißchen zu effen. Er verfuchte. aber es ging nicht
lange. es war. als ob ihm ein Klumpen im Hals und tiefer in der Bruft
drinnen fäße. und das Schlucken tat ihm weh. Noch nie war ihm der Speck

im Halfe ftecken geblieben! Ach nein. es half alles nichts. ehe er fich nicht über

die Sache. Klarheit verfchafi't hatte; er mußte weiterfuchen!

Er feßte fich hin und fing wieder an zu blättern _- vor und zurück. vor
und zurück. Schließlich verfiel er darauf. die Zeilen mit dem Finger zu ver

folgen. nicht zu lefen. fondern nur darauf zu achten. wo das Wort ..Steige“
vorkäme. Aber der Finger zitterte und wollte den Zeilen nicht folgen. und die

Hand zitterte beim Umblättern wie im Fieber und nahm jedesmal mehrere Blätter

auf einmal. Er kam bis an den Schluß der Offenbarung Iohannis und fing
an zurückzublättern.
- es fchlug elf. es fchlug zwölf. - er merkte es nicht.

ganz vertieft in fein Blättern. Endlich war er wieder am Schluß angelangt.

aber die Finger glitten unwillkürlich auf dem leeren Buchdeckel weiter,

Da kam er zu fich; die Uhr tat einen dumpfen Schlag. -

Was! fchon ein Uhr! Da war es ja die höchfte Zeit. ins Bett zu gehen;
aber er fühlte. daß er doch nicht fchlafen könnte. Was follte er tun! Er trat
heraus. um nach dem Wetter zu fehen.
Als er in die Nacht herauskam. packte ihn eine heftige Freude. Es war

ganz dunkel. kein Stern zu fehen. aber er konnte fühlen. daß es fchneite. richtig

in fchwereu Flocken fchneite. Er fteckte den Arm in den Schnee und fühlte
nach. Wahrhaftig. der Schnee lag fchon bald eine halbe Elle hoch!

Ietzt wußte ers, Er wollte nach der Kirche gehen. alles in Ordnung bringen
und Wege bahnen. fie follten morgen Weg und Wärme haben!
Das mußte getan werden. und zwar fchnell; einen andern Gedanken ver

mochte er jetzt nicht mehr zu faffen. Er eilte hinein. fammelte die Späne auf.
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nahm die Schippe und den Befen mit - er wollte heute auch kehren - und
eilte im Stockdunkeln nach der Kirche hinunter.

Er taftete fich nach der Kirchentür vor. fteckte den Schlüffel ein und fchloß
auf; das Schloß ging fo merkwürdig leicht und die Tür knarrte gar nicht in

den Angeln. Hafiig trat er ein und fing an einzuheizen. einen Ofen nach dem

andern. von der Tür angefangen. Aber die Unruhe hatte ihn noch nicht los

gelaffen. Sie trieb ihn zu immer größerer Eile. Als er den letzten Ofen oben
beim Altar angezündet hatte. ftrich der flackernde Schein von der Ofentür über
den Altar. und es kam ihm vor. als ob ihm die Apoftel. die dort beim Abend

mahl faßen ernft. zunickten. er folle fchnell machen.

Er eilte hinaus. taftete fich nach der Friedhofspforte zurücf und fing an.
Bahn zu machen. Er fah nicht auf. fondern fchippte und fchippte. und heute
machte er den Weg doppelt fo breit wie fonftf fo breit wie die ganze Pforte.
Er arbeitete lange. bloß von dem Gedanken befeelt. daß es gälte. fo rafch

wie möglich vorwärts zu kommen. Als er endlich bis an die Kirchentreppe

kam. bog er nach der Seite ab. der Weg zum Sondereingang des Pfarrers
follte diesmal ebenfo breit werden. nicht wieder fo ein elender Pfad. Als er .
auch damit fertig war. kam er zurück und nahm die Kirchentreppe in Angriff.

Erft fchob er den Schnee mit der Schippe herunter. dann nahm er den Befen

und fegte die Stufen fo rein. als ob er feine Stubendiele fege.

Ietzt erft hielt er inne und fah auf. Es hatte aufgehört zu fchneien. Der

Himmel war klar. einzelne Sterne "fanden fo ftill dort oben. aber fo wunderlich

groß und bleich. Von Oftten kam fchon der Morgen und fandte fein Licht am

Himmel herauf.
Er blieb ftehen. auf feine Schippe geftüßt. und- fah nach Oftten. Er fühlte

förmlich. wie die Angft ihn losließ und wie fich der Druck auf feiner Bruft
in eine milde Wärme auflöfte. die feinen ganzen Körper durchftrömte.
So ftand er eine Weile und fah in die Weite. Der Morgen war jetzt fo

weit heraufgekommen. daß er die Friedhofspforte erkennen konnte. Zwifchen

ihr und ihm lag der Weg. den er gebahnt hatte. breit und rein.

Er fank auf die oberfte Stufe der Kirchentreppe nieder und fagte laut:
„Und machet feine Steige richtig.“
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Als die Kirchgänger am nächften Morgen kamen. fanden fi
e Peter Schuh

macher auf der oberften Stufe der Kirchentreppe fißen.
Er war tot. Sein Geficht war nach Often gewandt. und es kam ihnen

vor. als ob er lächelte.
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Der neue Waldfriedhof bei

München
Mit fünf Abbildungen

München if
t um eine Koftbarkeit reicher.

die ebenfo fehenswert wie nachahmungswert

ift. Jede Stadt. in deren Nähe ein Wald

liegt - fogar ein Waldrefl genügt. kann
ähnliches fchaffen!

Bayerns Hauptftadt hat fchon lange auf

die künftlerifche Löfung der Friedhofsfrage

Wert gelegt: Das Streben. die Kirchhöfe

ftimmungsvoll auszugeikalten. bekundete fich

zunächft und am deutlichften bei dem unter

Ludwig l. erweiterten ..Südlichen Friedhof“.

Indeffen wirkte hier der Architekt Gärtner.
der unverfchuldet in einer Zeit lebte. die.
was Bauen anbelangt. innerlich noch ärmer

war als die unfrige. Man war alfo auf das
Kopieren angewiefen - und fo wurde der
alte füdliche Friedhof ein nach Norden ver

pflanztes italienifches ..Campo anni-.0“ _
mit Arkaden. Säulenhallen und fo weiter.

Die Stadt war in den leßten Jahren

gezwungen. ganz neue Friedhöfe zu fchaffen.

die man aus wirtfchaftlichen Gründen in die

äußerfte Peripherie legte - fi
e find heute

meift noch ganz von Feldern umgeben. Und

diefe neuen Friedhöfe find ihrer ganzen An

lage nach. nicht weniger aber infolge ihrer

faft durchweg einwandfreien Baulichkeiten.

wie Leichen- und Ausfegnungshallen. aus

gezeichnet. Naturgemäß fehlt ihnen in ihrer

Kinderzeit die Stimmung. die dem Friedhof
gebührt. Liegen fi
e in heller Sonne. dann

ftrahlt aus ihnen wohl Friede.

Ruhe. ja fogar eine fonnige

Heiterkeit zurück
- aber die

noch ganz jungen Bäume ver

mögen nicht. das Vielerlei der

Wege. Brunnen. Gräber und

Denkmäler zu einem wirkungs

vollen Ganzen zufammenzu

faffeu, Das wird erft in vielen.
vielen Jahren der Fall fein.
wenn die Bäume ftark und

groß geworden find.

Auf dem ganz neuen. füd

weftlich von München gelegenen

Friedhof if
t das wichtigfte einer

6



folchen Anlage - ein reicher Baumbeftand- das erfte gewefen; man hat einen pracht
vollen. großen Wald als Friedhof ausgeftaltet- und Gedanke wie Tat find aller Ehre und
allen Lobes würdig.

Durch den von Mauern und Gittern
abgefchloffenen Waldteil ziehen fich einzelne
Wege. an denen rechts und links die Pläße
für größere Grabftätten. Familiengräber liegen.

Stellenweife wurden Bäume gefällt. fo daß
man Lichtungen erhielt. die Licht und Luft in

das Walddunkel laffen. und diefe Lichtungen

find offenbar als Pläße für enger zufammen
liegende Einzelgräber gedacht. Mitten im
Walde ftehen die Gebäude.
die die Leichen- und Aus

fegnungshallen. die Woh

nungen für die Beamten und

die Räume für die Geiß

lichen enthalten. und auch

hier war der Gedanke glück

lich. wenigftens die Formen
der Außenarchitektur fo ein

fach und ländlich fchlicht wie

möglich zu halten. Befondere

Pläße find für große Denk

mäler oder Kreuzigungsgrup

pen vorgefehen- eine Anzahl
Brunnen. teils aus Stein.
teils aus Holz- alle aber
einfach und gut. fpenden

Waffer - es ift. in aller
Kürze. etwas durchaus Voll
kommenes gefchaffen. So
vollkommen. daß man nur

wünfchen kann. diefe Natur
pracht möge nicht von un
paffendenMonumen
ten geftört werden. Ich
glaube. daß hier befonders
nur fchlichte Gedenkzeichen
am Platze find. damit die

Befucher des Friedhofes

nicht abgelenkt werden von

dem Frieden. den die Na
tur hier fo unvergleichlich
fpendet.

Der Friedhof if
t

feinen Namen zunächft
wohl nur der Ort. an dem die dort Beftat
teten in Frieden ruhen. Die weitere Deutung
fcheint mir angebracht. daß wir. die Leben

benden. diefen Ort der Trauer beruhigt. aus
geföhnt. in Frieden verlaffen. Nicht nur
Erinnerungszeichen an die Toten dürfen dort

ftehen. nicht nur leblofe Kränze dürfen dort

fchmücken - Lebendiges. das wächft und
blüht. muß uns im Garten des Todes fichtbare
Bilder des fortdauernden Lebens geben. Das
können nur lebende Blumen und Bäume.
und darum if
t

die Stimmung am ftärkfien
nur auf ganz alten Friedhöfen. die Zeit hatten.



523

köftlich zu werden
- und auf dem neuen

Waldfriedhof in Holzapfelskreuth. der köftlich

if
t von Anbeginn.

Hermann Konsbrück

Menfch und Mafchine

Menfch und Mafchine. _welche Fülle
von Beziehungen ergibt fich aus diefer

Zufammenftellung. diefer Gegenüberftellung:

Gegenfäßliches. Gleichartiges. Feindfeliges.

Freundfchaftliches. ein großes. wichtiges Ka

pitel Kulturgefchichte!

Zuerft war Feindfeliges im Verhältnis

von Menfch und Mafchine. Weil die Mafchine

fogleich mehr leiftete. als man im Augenblick

ihres Entftehens bedurfte. weil fi
e

fich fchneller

in die Welt. als fich die Welt in fi
e fand.

bekämpfte man fi
e

nach der Art. wie Fort

fchritte immer bekämpft wurden und werden.

Man flritt über die Gleichartigkeit der Er
zeugniffe von Mafchinen- und Handarbeit und

machte daraus einen Gegenfaß, Die allge

mein verbreitete. auch heute noch häufig ver

fochtene Anfchauung verftand unter Mafchinen

arbeit alles Unfolide. Unhaltbare. Minder

wertige. unter Handarbeit alles Solide. Halt

bare. für die Ewigkeit Gefchaffene.

DerKampf. den die überflüffig Gewordenen

und die in ihrer Eriftenz Bedrohten gegen

die Neuerer führten. if
t

hinlänglich bekannt. Nur ein

Vorwurf fe
i

erwähnt. der

zwar auch heute noch un

widerlegt ift. wenn er auch

infolge richtiger Erkenntnis

aufgehört hat. Vorwurf zu

fein. Man fagte: ..Die
Mafchine hört. fieht und

fühlt nicht.“ Man möchte
hinzufügen: und fpricht nicht;

denn das hat der von der

Mafchine bedrohte Hand

werkermeifter früherer Zeiten

fehr wohl verftanden. Und

das wollte man in diefer guten

allen Zeit auch nicht miffen. Mau wollte den

Hans Sachs. der feinen Kundinnen auch i
n

übertragener Bedeutung des Wortes fagt. wo

fi
e der Schuh drückt. nicht verlieren. Man fürch

tete - das wird auch heute noch der Technik
zum Vorwurf gemacht

- ein Verfchwin
den von Individualität. Es if

t dies

ein Grundirrtum. denn die Mafchine kann

nie Menfchliches. Individuelles erfeßen.
fondern nur mechanifche Tätigkeit. fi

e kann

uur den Menfchen ablöfeu. wenn erMa
fchiuenarbeit getan hat. Dabei wird vielleicht
eine erworbene mechanifche Gefchicklichkeit über

fiüffig. eine Individualität wird aber nicht

unterdrückt. fondern im Gegenteil befreit!
Wir können vollkommene Mafchineu- und

Handarbeit fehr einfach mit einer mit dem

Lineal und einer aus freier Hand gezogenen

geraden Linie vergleichen. Die aus freier

Hand gezogene gerade Linie kann infolge

der Gefchicklichkeit des betreffenden Zeichners

gerade fein; die mühelos mit dem Lineal ge

zogene gerade Linie muß gerade fein. wenn

das Lineal gerade ift. Die Erfindung und

die Anwendung des Lineales hat eine indi

viduelle Gefchicklichkeit entwertet. fi
e ermög

licht rafcher. mühelofer
-
alfo billiger
-

die Herftellung gerader Linien und gewährt

eine größere Sicherheit für die gleichartige

Qualität der produzierten geraden Linien, Wir

erfeheu aber auch daraus das tragifche Schick

6'
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fal des von der Erfindung Betroffenen. dem

nur eine Möglichkeit bleibt. fich felber ein

Lineal anzufchafien oder. allgemein gefagt. dem

Fortfchritt d
ie Hand zu reichen. Das er

innert mich an eine Epifode aus der Studenten

zeit. welche wegen ihrer geiftigen Verwandt

fchaft eingefchaltet fei.

Ein Mafchinenbauprofeffor erregte immer
die Bewunderung feines ganzen Auditoriums.
wenn er aus freier Hand Kreife zeichnete.
was bekanntlich recht fchwierig ift, Als man
nun einmal an einem übermittig verbrachten

Abend Profefforen ..kopierte“. flellte ein Spaß

vogel ..den von feiner Wiffenfchaft übertrof

fenen Profeffor X.“ dar: er zog feine Kreife
mit dem Zirkel!
Wenn naticrlich die Mafchine unoollkommen

ift. fo muß fi
e

auf alle ihre Erzeugniffe die

Fehler ihrer ..Art“ vererben. Wenn das Lineal

nicht vollftändig gerade. fondern
- etwa wie

ein gelegentlich zu Prügelzwecken gemißbrauch

tes Schicler- oder Lehrerlineal
- krumme

Stellen. Schatten aufweiit. fo haftet allen

Linien unbedingt diefer Formfehler an. Die

Produkte unvollkommener Mafchinen mußten

hinter der Handarbeit oft zurt'tckftehen. Das
war naticrlich kein Grund. eine im Laufe der

Zeit eingetretene Verbefferung zu verleugnen.
Die Gefchichte erzählt. daß fich vielfach die

Mafchinenprodukte nicht anders einführen konn

ten als unter der fi
e eigentlich herabwürdi

genden Bezeichnung ..Handarbeit“.

Ja. man erfand fogar - welche wunder
volle Ironie des Schickfales! - befondere
mafchinelle Vorrichtungen. welche die Unregel

mäßigkeiten der Handerzeugniffe kt'cnftlich er

zeugten. Da die Behörden früher für ihre
Papiere ..Handpapiere“ oorfchrieben. brachte
man die für das Handoerfahren charakteri

ftifchen ausgefaferten Ränder kimilliih hervor.

Als fich das Papier dann in der Qualität

bewährt hatte. geftand man den gut gemeinten

Betrug ein und durfte die Mafchinenware -
als Mafchinenware weiterliefern. Es if
t lcberall

fchwer. gegen Väterglauben anzukämpfen!

Heute find die Kontrafte zwifchen Ma

fchinen- und Handarbeit ausgeglichen. Aber

weniger. weil die Mafchinen fielj geändert

haben. fondern weil wir felber. unfere Be

dc'trfniffe. anders geworden find und den Ma
fchinenprodukten mehr entfprechen. Unfere

..fachliche Anhänglichkeit hat fich erfreulicher

weife verringert. Wir hängen nicht mehr mit

den alten Ewigkeitsgedanken an unferen Ge

rätfchaften, Unfere Urgroßoäter bedachten mit

ihren Einkäufen die drei folgenden Genera

tionen. Wir wollen heute keine fo lebens

zähen Dinge mehr haben. - wir rechnen
bereits bewußt und abfichtlich mit dem wech

felnden Gefchmack. mit dem Fortfchritt. deffen

Neuerungen wir uns anpaffen müffen. aber

nur anpaffen können. wenn die kürzeren Amor

tifationsfriflen unferer Geräte einen rafcheren

Wechfel rechtfertigen. Das fchneller pulfierende

Leben bringt rafcheren Wechfel der Formen.

den allein die Mafchinenarbeit ermöglicht. die

mehr. leichter. rafcher und billiger produziert.

So ift alles Gegenfäßliche aus dem Ver
hältnis zwifchen Hand- und Mafchinenarbeit

verfchwunden; um fo größer aber wurde der

Gegenfaß zwifäfen
-
Menfch und Mafchine.

um fo überzeugter hat man fich eingeftanden.

daß der ..Menfch keine Mafchine“ fein darf.- eine elementare Erkenntnis. die zweifel
los nicht älter als die Mafchine felber ift,

So recht eindringlich und anfchauliih hat mir
dies eine Kreisfäge gemacht. die lange Träger

und dicke Eifenftangen in kleine Stücke zer

fchnitt. Mit gleichmäßiger langfamer. un

unterbrochener. rafllofer Emfigkeit drang fie

in den Eifenblock ein. immer tiefer und tiefer.

bis fi
e ihn ganz durchfägt hatte. Dann ein

kurzes Auffchnappen
- wie ein Aufblicken

oder Neuatemholen - die Stange rückt weiter
vor. die nimmermüde Arbeit geht in gleichem

Tempo weiter. - - - Ich fchöpfte jeden
Tag aus dem Anblick diefer Mafchine und

dem heimliihen Gedanken an die nicht zu per

leugnende 'Ähnlichkeit mit manchen ihrer menfch

lichen Brüder eine Erinnerung an meine

Menfchenwürde.
- Aber fie zeigt auch an

fchaulich die Begrenzung. Befchränkung der

Mafchine; ihr eriftenzberechtigtes Gebiet. das

mechanifch Wiederholende produzieren.
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Ganz allgemein gefagt. if
t

eine Mafchine
um fo vollkommener. je felbfttätiger - auto
matifcher fi

e arbeitet. Was für den Menfihen
der größte Gegenfaß ift; mechanifches (felbft
tätiges) und felbftändiges Arbeiten. if

t

für die

Mafchine gleichbedeutend. Sie ift felbftändig.
wenn fi

e felbfttätig ift! Unfere Zeit fteht
ganz im Zeichen der automatifchen Mafchinen.
die auch für das Verhältnis von Menfch und

Mafchine grundlegend find.

Der Sinn für 'das Automatifche. das
Selbllbewegliche if

t

keineswegs eine Errungen
fchaft unferer Zeit. Es lag von jeher im
menfchlichen Sinn. Gebilde zu fchaffen. die
infolge eines verborgenen Triebwerkes die

Bewegungen von Menfchen oder Tieren nach
ahmen. Es fe

i

nur an die fagenhaften wan
delnden Statuen des Dädalus im Altertum.
die Automaten des Mönches Roger Bacon.
die Knnflwerke der Nürnberger und Augs
burger Mechaniker erinnert. Zu befonderer
Blüte brachte die fich gern an Spielereien
ergößende Rokokozeit diefe automatifchen Ge
fchöpfe. von denen manche internationale Be
rühmtheit erlangten. Heute findet die Welt
keine Freude mehr an folchen Spielereien.

Die Technik hat ihre Homunkulusgedanken
überwunden! Man will keine Menfchen mehr
durch Mafchinen nachbilden. wodurch beide
nur herabgewürdigt werden. Nur die Opern
terte können fich fchwer von diefem Sujet
trennen. Die einzige meufchliche Seite. welche
die Opernliteratur in der Technik erkannt

hat. if
t

eine - unmenfchliche!!
An Stelle der beluftigenden Automaten

fpiele if
t

der ..Verkaufsautomatf' getreten.
Die gackernde Henne genügt nicht mehr. fi

e

muß auch ein Ei legen!
Auch der Verkaufsautomat if

t aus den

gleichen Gefichtspunkten entftanden wie die

Mafchine. Die Befriedigung gleichartiger Be
dürfniffe. Wiederholung desfelben produktiven

Arbeitvorganges: eine Mafchinenarbeit.

Unfere ganze Entwicklung drängt darauf

hinaus. auf allen Gebieten dem abgefchlof

fenen Mafchinellen das abgefchlof

fe n e M e n fch l i ch e gegenüberzuftellen.

Eine taufendpferdige Dampfmafchine. die
eine ganze Stadt mit Licht verforg't. bedarf
faft keiner Wartung. Eine moderne Papier

mafchine. welche pro Minute zirka hundert
Meter Papier von zwei bis drei Metern Breite
von dem Papierbrei bis zum gefchnitteuen
Papier liefert. arbeitet eine volle Woche Tag
und Nacht ohne nennenswerte Bedienung.

Die Mafchinen verrichten raftlos ihre Arbeit.
und der Menfch hat nur zu fehen. zu hören
und zu fühlen. zu leiten und zu fteuern. zu
denken u nd zu lenken!

Auch das Kunftgewerbe. das lange Zeit

durch das überwiegend Fabrikationsmäßige

wie erdrückt erfchien. fchöpft aus diefer Klä

rung und Teilung neue Kräfte, Der alte

felbftfchöpferifche gediegene *Kunfthandwerker

war durch die ..Konfektionsrichtung“ der Kunft

gewerbe verdrängt worden. Erft in neuerer

Zeit. feitdem die Künftler die fuzöpferifche

Tätigkeit übernommen haben und die Fabriken

die geiftige Arbeit des Künftlers vielfach re

produzieren. if
t

diefe Wendung eingetreten.

An Stelle von oberflächlich gemalten. min

derwertigen Ölbildern haben wir heute gute

billige Reproduktionen alter und neuer Meifter.
Die fchlechten Olbilder find unmöglich ge
worden. Der Künftler kann fich feiner künft

lerifchen Tätigkeit ruhiger und erfolgreicher

hingeben. mehr ..Menfch“ fein. wenn er vor

ausfieht. daß die Technik die verdiente Ver

breitung feiner geiftigen Arbeit ermöglicht.

Menfch und Mafchine gewinnen aus diefem

Zufammengeheu. .

Ein charakteriftifches Zufammengehen zu

künftlerifcher Vereinigung haben wir beim

Pianola auch auf mufikalifchem Gebiete. Es

handelt fich hierbei um ein Inftrument. das

die Technik des Klavierfpielens mafihinell er

zeugt uud durch einen empfindlichen Regulier

mechanismns geftattet. das Spiel mit indivi

dueller Auffaffung wiederzugeben. Alfo wieder

diefelbe Trennung: die arbeitende Mafchine.
der fühlende regierende Menfch. Auf man

chen Notenrollen if
t fogar ein Linienzug für

die Temporegulierung aufgetragen. welcher

die ..Auffaffung des Komponiften“ beziehung-Z

It..
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weife eines beftimmtenO Künftlers darftellt.
Es ift dies eine gänzlich neue Art der Firie
rung eines geiftigen Wertes. Das Pianola
oder ähnliche Inftrumente geben überhaupt

ganz neue Gefichtspunkte für die Befriedigung

mufikalifcher Kunflbedürfniffe, Für die müh

fame Erlernung des Klavierfpielens (neunzig

Prozent alles Arbeitsaufwandes entfallen auf
Ausbildung der Technik) wird der vielbefchäf
tigte Menfch von heute in immer abnehmen

dem Maße Zeit finden und aufweuden können,

Er wird deshalb um fo freudiger von der

Möglichkeit Gebrauch machen. ohne langwierige

Erlernung der Klaviertechnik eine mufikalifche
Leiftnng heroorzubringen. deren künftlerifche

Annäherung von fehr wenigen. die im Schweiße

ihres und des Angefichtes ihrer Lehrer gelernt

und geübt haben. erreicht wird.

Es werden heute viele deshalb nicht an
die Möglichkeit einer fo erreichten kintftleri

fchen Annäherung glauben. weil fie nicht ver

lkeben können. daß etwas. was fo viel Auf
wand au Arbeit. Fleiß. Mühe. Hingebung
und inütterlichen Zufpruches erfordert. mit

einem Male .. pielend“ erreicht wird.

Diefe Menfchen verlkehen darcn unfer

..Mafchiuenzeitalter“ überhaupt nicht. Für
den Techniker if

t es nie verblüffend. wenn

durch eine neue Mafchine eine gefteigerte

Leiflungsfähigkeit (anch geit'tig) eintritt. Der

*mit dem Zirkel gezogene Weis! Auch darin

liegt wieder die gewalttätige Härte techuifcher

Fortfchrilte. Den Effekt. den eben einer

nach jahrelanger Arbeit heroorbrachte. er

reicht ein anderer rnit ganz geringem Mühe

aufwand.

Überall. daben wir gefehen. zeigt fich das

fegensreiche Znfainmenarbeiten oou Menfch

und Mafchine. Deshalb if
t

es eigeutlich um fo

erftaunlicher. daß man für diefe Mitarbeiter

noch nicht mehr Verftc'cnduis hat. daß man

die Mafchine noch nicht beffer kennt. Ein
mit der Technik zufammenarbeitcnder Kauf
mann fagte mir einmal: ..Man hat heute

noch vielfach die Vorftellung. daß Mafchinen

.gebackc-nl werden. und man hat eine heilige

Scheu. der Technik in die Töpfe zu gucken!“

Ia. in die Töpfe der Erkenntnis und Auf
klärung hat man nie gern geblickt!

Mau muß einmal die rührende Hilfslofig
keit beobachtet haben. die ein Schreibmafchinen

fräulein bei der kleinften Störung an der

Mafchine befällt. Sie rüctelt. fchüttelt. klopft.
llappt und - ölt fchließlich iu ihrer Herzens

anzi'i! Aber auf den Gedanken. den Zu
fammenhang zwifchen Urfachr und
Wirkung ergründen zu wollen. kommt fi

e

nicht oder ganz felten,

Wie das Dienftmädchen. das den Gas

herd breunen läßt. ..weil fi
e

noch nicht ge

lernt babe. wie man ihn ausmache“.

Ein Rohrbruch mit kleiner Überfchwem
mung und Menfchenauflauf, In der Train
bahn fragt eine Braut ihren _Zukünftigeic.

wiefo das paffiert fei. Und er fagt: ..Weißt

du. im Frühling. da fchlägt alles aus. anch
die Wafierleitungsrohre.“ Und fie: ..Darüber

habe ich noch gar nicht nachgedacht.“
-
Zch

will gewiß nicht fagen. daß fich Verlobte mit

befonderer Hingebnng über Wafferleitungs

rohre unterhalten follen. aber daß ihre Früh
lingsftimmung ohne kaufalen _Zufammenhang

auch den Rohrbruch in feinen Gedankeukreis

zieht. if
t

nicht fehr rühmlich!

Die Urfache alles deffen if
t aber nur der

Umftand. daß man heute noch nicht auf den

Gedanken kommt. daß die Technik oder tehnifche

Erfcheinungeu überhaupt cnit dem gewöhnlichen

Menfchenverftand erfaßbar find. Techni

fches Wiffen ift für den dnrchfchnitt
lich Gebildeten in Öeutfchland noch
..außer Konkurrenz“. Die Technik ift
eine Infel. welche zwar mitten im Ströme
des Lebens liegt. an der aber die meiften

Pafiagierdampfer vorbeigehen. weil zu wenige

noch das Bedürfnis haben. dort zu landen,

Teilweife find aber die Techniker auch

felber fchuld. daß ihr frnchtbares Infelland

nicht mehr Ausflügler aufnimmt. Wenn fie

einmal in der Gefellfchaft Gelegenheit haben.

von ihrer Wiffenfchaft zu fprechen. bewegen

fi
e

fich meiftens zu fehr in Superlativen. In
übertriebenem Repräfentationseifer fprecheu

fi
e von zehntaufendpferdigen Dampfmafchinen.
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von dreißigtaufend Umdrehungen einer Dampf

turbine in der Minute und anderem mehr.

daß alle Zuhörer ein Schauer durchfährt und

ihnen die Technik noch weiter entrückt wird.

Das Jmponierenwollen. wenn es auch hier

aus der ehrlichen Wertüberzeugung hervor

geht. bringt uns einer Sache nie näher. Man
kann leicht Intereffe wecken. wenn man das

Verfta'cndliche. Begreifbarezeigt. Mit Blumen
weckt man bei Kindern Liebe zur Natur. Er

wachfene foll man erft in die Berge führen.

Ich habe einmal einer Hausfrau die Ein
richtung eines Wafferkrans erklärl. und fpäter

hat fie mir erzähltf daß fie fich jedesmal

wenn fie ein Glas Waffer holt. der Ein

richtung erinnere. Sie hat begriffen. daß
ein Wafferhahn nicht über die Grenzen ihrer

Begrifismöglichkeit geht.

Zweifellos wird die t'tete Fühlung zwifchen

Menfcb und Mafchine die technifche Intelli
genz fortgefeßt erweitern. Das Fahrrad allein

fchon hat einzelne technifche Begriffe in vor

her hiervon unberührte Kreife getragen.

In die Technck eindringen. heißt aber
nicht allein eine beftimmte technifche Einrich

tung oder Vorrichtung begreifen. nein. es

heißt. die Welt der Erfcheinungen in
fich aufnehmen und fo das Leben
überhaupt beffer begreifen. Das

moderne Zeitalter fagt uns allen mit wahr

heitsvvllem Ernft:

Nur wer fich wandelt. ift mit mir verwandt!

Dipl-Ing. N. S te r n

Werdegang des Philifiers
Wiederum wurde die GeheiingefchjGle

irgendeines Prügelmartyrinms enthüllt. -
wiederum begeifterte fich *das brave Phili
fterium daran bis zum höchften Grade männ

licher Entrüftung- - ein Freudengeheul
ging durchs Land.

-*- ein Verbrecher an der

Menfchheit wurde ins Loch gefkeckt. - die
Senfationsmacher hatten ihren Fraß. - dieAll

gemeinheit ihren Sündenbock. - Das Vater
land war wiederum gerettet!

Wer denkt dabei nicht gleich an all die

fchönen Raritäten kolonialer Klatfchwirtfchaft.- an Tropenkoller. Nilpferdpeitfchen. ge
marterte Reichsfchwarze.

- an endlofe Klage
reden Bebels und Roerens. - an Prozeßberich
te. Reichstagsreden. Leitartikel. Stammtifäy

bradaden; - wer empfindet nicht u Tempo
den Wvlluftkißel jenes Mitleids. das fich laut

vor aller Welt in den bekannten Forderungen

der Humanität ergeht. die ewig verbrieften

Menfchenrechte auspackt' und die Verpflich

tungen formuliert. die uns unfere angeblich

fo hochflehende Kultur den Tieferftehenden

gegenüber auferlegt? Wer fchwelgt niajt im

voraus dermaßen in allen jenen Wonnen. daß

er vor Wut überfchäumt. wenn ic
h

jeßt daran

zu erinnern wage. daß jene Entrüftung. von

der ic
h

fprach. keinesfalls den illuftren Leiden

irgendeines armfeligen Schwarzen galt. fon

dern bloß dem weißen Unglückswurm eines

deutfchen Hausvaters- der das Züchtigungs

recht ..überfchrittC indem er feinen drei

hvffnungsvollen Sprößlingen in landesüblicher

Weife Zucht. Ordnung und Geigenfpiel einzu
bläuen verfuchte!

Zucht und Ordnung das ließe fich allen

falls hören! Aber Geigenfpiel. - das über
fchreilet das erlaubte Maß familiärer Grau

famkeit! Das tut man doch nicht!
Und deshalb entrüilete man fich. fchickte

den nngefchirkten Privatbenker ins Gefängnis-

überfchüttete ihn *mit Druckerfchwärze. ver

nichtete feine bürgerliche Eriftenz und vergaß

darob- wie man felbft pritgelt und prügeln

läßt.
- und wie man zum Philifler geprügelt

wurde,

Oder - wo blieb jene Entrüftnng. als
neulich wieder von der Unentbehrlichkeit der

Prügelftrafe in den Schulcn geredet wurde

und man fich für ihre Beibehaltung entfchied?

Nichts davon übrig! Alles wegen Afrika

in bekannter chrifllicher Selbflentfagung ver

braucht!
-

Wo follte fi
e

auch herkommen?
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Mit fechs Jahren wird der angehende
Kulturmenfch in die Tretmühle irgendeiner

Erziehungsanftalt gefchickt. fängt den Kampf

gegen die Bildung an. if
t

womöglich begabt.

hat fchon Phantafie. die andere Wege gehen

will. Schwaps hat er das erfte Erlebnis. wird

er vor der ganzen Klaffe ins Geficht gefchlagen.

Und zwar von jenem. der von Amts wegen feine
Eigenart zu ergründen. inftinktiv zu erfaffen
und mit Geduld und Güte zu lenken hätte!

Vom Lehrer.

In den meiften zivilifierten Ländern wird
heute ein Lehrer. der fich derartiger Metho

den. bedient. aus dem Amte befördert. Der

Stand der ..Bildung“ wird deshalb nicht

tiefer.
- die Zahl der Heuchler und Streber

aber lange nicht fo erfchreckend groß wie dort.

wo noch geprügelt werden darf.

Mit fechs Jahren beklagt fich ein fo unter
richteter Junge noch. Nachdem aber feine Ange

hörigen naiverweife ..vorftellig“ geworden find

uud er in der Schule die Nachteile folch kühnen

*Unternehmens kennen zu lernen Gelegenheit

hatte. beklagt er fich nicht mehr. Es wird ihm fo

allmählich zur Gewohnheit. fich ins Geficht und

auderswohin fchlagen zu laffen. Der Mannes

ftolz vor Königsthronen keimt im Geheimenq
das Bewußtfein feiner Untertänigkeit unter

das Schickfal wird ihm nach Noten beige

bracht! Wer befehlen will. muß gehorchen

lernen.
- wer hauen will. muß fich verhauen

laffen.
- wer hell fehen will. muß fich erft

blind lefen. damit er das Glück der Brille

fchäßen lernt. Und dann if
t

die Reife da;

der Zufchnitt nach der behördlich geheiligten

Schablone beendigt; - die Burfchenherrlich
keit beginnt.

Schlag einer ihm jeht ins Geficht! Ver

fuche einer nur. ihn fcheel anzufehen! Oder

..firiere“ ihn gar. wer die Kühnheit hat!

Das mühfelig eingeprügelte Mannesbe

wußtfein bäumt fich dann. o tempo nach Kom

ment. bekommt Vorfchriften und Regeln für
alle Qualitäten der Beleidigungen. lernt fi
e

nach Graden bemeffen. lernt ergründen.

wann - der Gegner auf Säbel oder
vor die Piftole zu fordern fei. - bekommt

kund und zu wiffen. wann. wo und wie er fich

zu entrüften habe oder angeekelt fein müffe.
-

was geheim erlaubt und offiziell verpönt.

kurz. was Internum des Korps oder der Kafte

zu bleiben hat. was toleriert werden kann

und unverzeihlich nur wird. wenn's zur Bla

mage kommt.

Hat fich die Mannesbruft fo angewöhnt.

den entgegengefeßten Moralforderungen mit

Gleichinut zu genügen. fo if
t der Normal

menfch da. der in friedlicher Klaufe. vor herab

gelaffenen Jaloufien. den bekannten Mannes

ftolz als geheime Ausfchweifung gelegentlich

betätigt. - der als Gatte blind und taub
fein kann. wenn kein Skandal die eheliche

Wäfche öffentlich auf ihre Sauberkeit hin prüft.- der als Vater fich brav entrüftet. wenn
in Afrika geprügelt wird. aber ruhig die eigenen

Kinder verhauen läßt. wenn's nur in aller

Stille gefchieht und nicht in die Preffe kommt.
der als Beamter nach oben hin kriecht und

nach unten hin anfchnauzt.
- als Staats

mann fich kalt lächelnd um jedes Recht b
e

gaunern läßt. wenn's nur in aller Gemütlich

keit gefchieht und ihn nur niäft um die ge

heimrätliche Beweihräucherung bringt.
- der

als Richter ob der ..Würde des Gerichts"

oft die Würde der Gerechtigkeit. die ja auch

blind fein foll. überfieht.
- als Künftler fich

jeder eben modernen ..Richtung“ anzupaffen

verfteht. fich jeder Elique anfchmiegt. die
eben die Macht hat. den Gefchmack zu terrori

fieren und die Marktpreife zu diktieren.
-

der als Zeitungsfchreiber feine Überzeugung

mit der Farbe des ..Organs“ wechfelt. das

ihn mit Recht dafür fchlecht bezahlt.
- der

als ..Volk“ und ..große Maffe“ hinter den

abfperrenden Bajonetten bei Einzügen und

Empfängen fich geduldig die Hühneraugen

zerquetfchen läßt. hurrah fchreit. auf dem

Bauche rutfcht. Stiefelfohlen leckt. wenn

Gnadenketten. Orden und Gehälter winken.- der fich fchließlich als Zeitungslefer beim
Morgenkaffee ftill. aber mutig entrüftet und

Oppofition treibt. bis die Zigarre gewirkt und

die Erfüllung der allergeheimfteu Staats

pfiicht erleichtert hat.
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Dann kommt herbei. ihr Mächte. die ihr

die Welt mit Anfchnauzen. Freibier und Fuß
tritten regiert; - freut euch eures Werkes.
genießt mit Wohlbehagen den Anblick jenes

Würdigen. der die Gefellfchaftsleiter brav und

ftrebfam erklomm. feitdem er die erfte fchwere

Stufe im Werdegang des Philifters. - die
erfteöffentlicheOhrfeigeinderSchule.
mit Ruhe hinnehmen lernte. Und fingt

euer Lied zum Lob der Prügelflrafe. beweift

ihre Notwendigkeit und feid felig!

Adolf Paul

Glofien
Laffet uns Verbrecher machen!
Es hat fich ein Verein zur Züchtung von

Verbrechern gebildet. Ihm kann beitreten.
wer das deutfche Strafgefeßbuch in fich ge

freffen hat und wer. wie das von einem an

ftändigen Menfchen nicht anders zu erwarten.

mit Entrüftung eine Dialektik zurückweift
wie diefe: Diebftahl if

t eine befondere Form
der Aneignung; Unternehmergewinn if

l

eine

befondere Form des Diebftahls. -- Die
Mitglieder brauchen nicht notwendig Juriften

zu fein; aber fi
e müfien eine juriftifche Seele

haben. und ihr Herz muß mit Paragraphen

tapeziert fein. und ihre Augen müffen auf
Stielen ftehen wie die bösartiger. Aas

witternder Meertiere. Die wichtige Kultur

aufgabe des Vereins ift offenkundig: maroden

Unteroffizieren follen Ruhepoften als Gefäng

niswärter verfchafft werden. Darum müffen
die Gefängniffe voll werden. Alfo: fchickt man

Frauen wegen Rückfallbetruges. bei dem die

erhebliche Summe von vierzig Pfennigen
erbeutet wurde. auf vier Monate hinter die

Gitter; einerlei ob dadurch drei oder vier

Kinder der nötigften Obhut verluflig gehen,

Alfo weckt man in Fürforgezöglingen durch

Hunger. Dreck und Hiebe die Sehnfucht nach
dem Zuchthaufe. Alfo wirft man einen

jungen Kaufmann. der acht Jahre hindurch

redlich feine Pflicht getan hat. als Dieb auf
die Straße. weil er einmal als Lehrling da

zu verleitet wurde. fich einige Kravatten an

zueignen. - Wir find weder Erpropriateure
noch Petroleufen; aber der Fall diefes jungen

Kaufmannes if
t

fo brutal und fo gemein

daß er notwendig häufiger fich ereignet. daß

er typifch ift. Darum wollen wir von ihm

fprechen, Die fyftematifche Unehrlichmachung

eines Menfchen um eines längft vergeffenen

Vergehens willen if
t eine rechte Heldentat

der Fanatiker der Eigentums. Man follte
diefe Zeloten des Befißes verantwortlich

machen für die Verzweiflungstaten des Ge

ächteten. Da geht nun fo ein Verfehmter

von Ort zu Ort und fucht Arbeit und wird
überall abgewiefen. Unfer junger Mann war

fchließlich der Erfchöpfung nahe. Man riet

ihm. gegen die hochherzige Firma Klage zu

erheben. Das Kaufmannsgericht warklug

genug. die gefährliche Strenge des Prinzipales

einzufehen. es empfahl einen Vergleich. Als

diefer aber abgelehnt wurde. mußte es fich als

unzuftändig erklären. Nun wird der von den

Hyänen der Gerechtigkeit gejagte ..Staats

bürger“ bei dem ordentlichen Gericht an

fragen müffen. ob der Kapitalift die heilige

Pflicht hat. Vergehen. die das Gefeß als

verjährt achtet. die es bei Minderjährigen

durch gelinde Buße geahndet hätte. mit der

Strafe des fozialen Todes zu belegen. -
Für das. was er als Lehrling getan . . .
O! ihr Heuchler. Wißt ihr nicht. daß alle

Lehrlinge kleine Diebereien begehen. Daß ihr

fi
e

dazu verleitet: durch die Gleichgültigkeit

mit der ihr die Jünglinge fich felbft über

laßt. durch die Habgier. mit der ihr fi
e aus

beutet. Die Portokaffenritter zählen in Berlin

nach Taufenden; die Lehrlinge. die während
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zweier Jahre nichts als Hausdiener uud

Laufburfchen find. zählen nach Zehntaufenden.

Unehrlich if
t

die Art. wie ihr die Lehrlinge
um ihre Lehrzeit betrügt; unehrlich macht

ihr die von der Pubertät verwirrten Halb
wüchfigen dadurch. daß ihr fi

e

nußt. anftatt

fi
e

zu erziehen. Ihr laßt die Armen fchuldig
werden; ihr zwängt fi

e in ungewohnte Frei

heit. ohne euch um die felbftverftändlichen

Folgen zu kümmern.
- Gewiß. es if

t ab

fcheulich. daß man ohne arge Übertreibung

fagen darf: die meiften Lehrlinge ..klemmen“.
Widerwärtig aber if

t

es. daß die Schuldigen.

die eigentlich Schuldigen. folche traumologifchen.
nie voll als Unrecht in das Bewußtfein ge
tretenen Efeleien auch dann noch rächen. wenn

aus dem vernachläffigten (ja: vernachläffigten)

Burfchen längft durch eigene Kraft. durch

Selbfterziehung. ein tüchtiger. vollwertiger

Mann wurde. Verflucht fe
i

die Vergeltung.

die vernichtet. was das Unrecht an holder

Frucht hervorbrachte. die böfe Taten ltraft.

auch*wenn juft in diefen der Reaktionspunkt

neuen. vollwertigen Lebens liegt:

Die Sünden find die Steine.

dazwifchen wir uns fchleifen;

die Sünden find die Sonnen.
die glühend uns durchreifen.

Denn. was ihr Sünde uennet.
dem Übel. kurz: dem Böfen
fing ic

h ein Lied vom Hammer.

dank ic
h mein beftes Wefen.

Die Fanatiker aber. die da Verbrecher

machen. tanzen Ringelreih um das zum

Pvpanz aufgeblafene Eigentum.

Lucian

Herenküchen

In einer größeren deutfcheu Stadt find
befliffene Damen zufammeugetreten. um die

Säuglingsfterblichkeit zu ..bekämpfen“. Dies

gefchieht. wie die meiften Bekämpfungen in

Deutfchland. ohne Anfehung des Tatfächlichen.

mehr. damit es nach etwas ansfähe. als da

mit etwas gefchähe. Solange der Zufam

menbruch der weiblichen Konftitution unauf

haltfam wie bisher in Deutfchland vor fich

geht. wird unfre übergroße Kinderfterblich

keit eher noch zunehmen; will man fi
e ernft

lich mindern. fo verhüte man die fernere

Erfchlaffung unferer zukünftigen Mütter und

drücke Maßregeln durch behufs ihrer körper

lichen Kräftigung. folange fi
e

noch Mädchen

find. Statt deffen baut man ..Säuglings

küchen“. als ob deutfche Säuglinge deshalb

eingingen. weil ihnen immer noch nicht ge

nügend gekocht wurde.

Handelt es fich darum. unter verfchiedenen

Übeln das kleinfte zu wählen. fo kann man

Laboratorien für Säuglingsnahrung nur gut

heißen. Aber warum diefe Inftitute. die für

uns als eine Raffe fo befchämend find. mit

pomphaften Namen auffchmücken? Warum

im Volk die Vorftellung erwecken. daß der

deutfche Säugling als Nötigftes eine Köchin

verlangt? Will man uns glauben machen. das

Unheil fe
i

daher gekommen. weil die Am

men ihr Gefchäft nicht verftanden? Pkütter.

die noch ?Milch haben. bedürfen überhaupt

keiner Unterrichtsanftalten. Auf jene Surro

gatfiedereien mit ihren Prunktiteln blickt nun

aber das verwirrte Publikum und bildet fiäz

ein. das natürliche Verhältnis zwifchen Mutter

uud Kind fe
i

überlebt. müffe auf einer ..ver

befferten“. wiffenfchaftlichen. alfo unnatürlichen

Grundlage wiederhergeftellt werden.

Wahrhaftig. wir follten den deutfchen

Matronen. die noch ftillen können und wollen.

nicht nur Prämien zahlen. fondern Altäre

bauen. Von ihnen hängt unfere nationale

Zukunft ebenfofehr ab wie von der Militär

tauglichkeit der Männer. Wenn aber die

Säuglinge nun überall Küchen bekommen.
werden vielleicht die berliner Kommerzienräte

jene Hallen. wo die fchwarze Tunke und das

Trüffelpüree gedeihen. ..Mntterbruft“ nennen.
oder berühmte Stubengelehrte eines Tages

ihre Lebenserinueruugeu mit den Worten

anfangen: ..Mein Vater war Beamter. meine

Mutter eine Strichflafche“,

Rob. Hef f en
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Eine neue Hunderaffe?
In Nummer vierzehn der in Tanga.

Oeutfch-Öftafrika. erfcheinenden ..Ufambara

Poft“ findet fich folgendes Inferat:

Logen-ofen
ein hl8nlrurnn. angebli0h (Lur-aon boi8

osncl. untoraai2t. kräftig, reehten Zuga

grauer Zwar. 01m8 Lotlaauunguoaltoio,
Zoeeojb Zu srgrclrtcleo. '0o Zobarrtba in
6ag8m1 'on Waleioz-umdi, der klar-r 86i
„muss“ uncl .,l'upi“. Anrrte jitrrt unbez

lcurrnt. (Jagen Er8tattung cler Srr-eige
gddclbron ad2ul10lso.

*

[Alt-.traur1g Mango.. 27. Zug-nat. 07.

08tal'ri!ra-l(ornpanjo.

Was ift ein Mfnknma. angeblich Gurafa
geheißen. der gegen Erftattnng der An
zeigegebühren auf der Pflanzung Tanga
wieder abgeholt werden kann? Offenbar

doch ein entlaufener Hund? Aber zugleich
ein Hund. der fpricht. denn er fagt. fein

Herr fe
i mess und f'upi. Das if
t

mehr.
als ein gewöhnlicher Hund fagen kann.

Mfukuma gehört jener neuen Hunderaffe an.
die man fonft Neger nennt. In Europa
hält man die Neger immer noch für Menfchen.

Wofür man fi
e in Deutfch-Oftafrika hält.

lehrt diefes Inferat ganz deutlich.

Peter

Mörikes Liebesbriefe
Walther Eggert. der früher fchon das

reizende Mör-kefche Haushaltbüchlein ver

öffentlichte. hat jeßt Mörikes Brautbriefe
herausgegeben (Verlag E. H

.

Beck. München).

Das Buch enthält die Briefe an Luife Rau.
die erfte Braut des Dichters. und die fo viel

fpäteren an feine nachmalige Frau. Was

leider fehlt und vermutlich nie vor unfre

Augen kommen wird. find feine Briefe an

Peregrina. die rätfelhafte Liebe der Tübinger

Zeit. von der wir außer wenigen Notizen

nichts wiffen. und der Mörike' feine wunder

baren Peregrinalieder gewidmet hat.

Die vorliegende Sammlung zeigt Mörike

wieder in feiner liebenswert feinen. innigen

Art. Kaum einige Anklänge deuten auf das

Schwere in feinem merkwürdigen Leben. das

fich in all diefen Briefen weit mehr verbirgt

als zeigt. Er verfchweigt. und er wußte es

wohl felber nicht ganz. wie viel Schatten

ihm auf jede Liebe fiel. Peregrina ging ver

loren. die Verlobung mit Luife Rau wurde

fchließlich wieder gelöft. und was endlich die

Heirat brachte. fcheint eben doch ein fpäter

Glanz. gemifcht mit Refignation. Man hört
immer wieder vom behaglichen Mörike reden.
und viele diefer Briefe könnten die Legende

zur Tat beglaubigen. und doch hat den Nol

ten und die meiften Mörtkegedichte ein

Mann gefchrieben. der nicht glücklich war.

Wohl ift er zu feinem Glück Kind genug

gewefen. um immer wieder in befreiten Stun

den den Glanz einer reinen Heiterkeit um fich

zu verbreiten. aber niemand kann die dunkeln

Stunden feines Lebens zählen. in denen der

unglaublich zarte Menfch gelitten und den

Becher der Einfamkeit bis zum Grunde ge

leert hat. Und wenn alles dem widerfpräche.

fo würde fein Gedicht ..Laß o Welt. o laß

mich fein“ und viele andere es unwiderleglich

verkünden.

Nun fehen wir in den Brautbriefen diefen

Einfamen mit aller Kraft und Innigkeit Liebe

fuchen und jede Zärtlichkeit mit Dank und

Gier fich zu eigen machen. fih zu Vertrauen
und Zuverficht überreden und einen Damm

gegen die dunkeln Fluten bauen. die er

kannte und fürchtete, Wie er an guten

Tagen feinen Freunden fich beinahe heftig

hingab. fo gibt er hier alles. was er zu

fchenken hat. aus vollen Händen. und wenn

jemand von ibm nichts als diefe Briefe läfe.
würde er kaum glauben. daß ihr Verfaffer

das ..Laß o Welt!“ gefchrieben hat. Er
fchrieb aber fogar noch während der erften

Verlobung. und an die Braut felber. die

Verfe:
An deiner Bruft! O feliger Gewinn!

Doch wird anch hier die alte Sehnfucht rege.

l-l l-
l
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Schurken
Neulich abends faß ic

h in der Volkslefe

halle in Konftanz, Mit mir teilten nur noch
zwei junge Menfchen den Raum. und nach
den Müßen- die am Huthalter hingen- wußte

ich daß es Gymnafiaften waren. Der eine

las in einer Zeitung. der andere. jüngere.

hatte ein in den erften Seiten aufgefchlagenes

Buch vor fich liegen, Plößlich donnert der

Jüngere mit der Hand auf den Tifch und

ruft dem andern zu:
..Siehft, fell ifch gut g'fagt!“

..Nu. nu. e
i

bifchle darffcht ruhiger fei!

Wir find nicht quer: dämpfte der Ältere
dem wohl der weiße Primanerftürmer gehörte.

flüfternd den begeifterten Eifer des Freundes
und warf mir einen entfchuldigenden Blick

zu. Ich winkte lächelnd mit der Hand. um

ihm zu fagen. daß mich das jugendliche Feuer
feines Kameraden nicht im geringften ftöre.

Der Primaner verftand mich wohl. dankte

ebenfalls mit einem Lächeln und legte fich

zu dem Freunde hinüber. der ihm aus dem

aufgefchlagenen Buche folgendes vorlas:

..Bei Kißen wurde die Reiterfchar. der
Napoleon den Untergang gefchworen hatte.
mit zehnfacher Übermacht angegriffen. Alsbald

wurde Körner als Parlamentcir. das Schwert

in der Scheide. .abgefchickt. um eine Erklärung

über den Bruch des Waffenftillftandes zu

verlangen. Die Franzofen. damals die

felben Schurken wie heute- gaben die
Antwort mit dem Schwert“ . . .

..Die Franzofen. damals diefelben Schurken
wie heute!“ wiederholte der Lefer nochmals

mit grimmiger Genugtuung und fchaute kampf

luftig zu dem Primaner auf. Aber dem fah
man an. daß er nicht wußte. was fagen

und daß er wohl betroffen. ja vielleicht ver

wirrt über das Gelefene war. ..Sell fagt
mei Vater au immer!“ trumpfte der Kleine

zu guter Leßt noch auf. Der Primaner zuckte
nur mit den Schultern,

Jh wartete. bis das Buch wieder zurück
geftellt wurde nnd überzeugte mich. daß der

vorgelefene Saß in der dreizehnten Auflage

von ..Kürners fcimtlichen Werken“- erfchienen

1892 bei Grote in Berlin- in einer von

Ernft Hermann gefcizriebenen Einleitung ftand.

(Craft Hermann hat unter anderm auch zwei

Bücher herausgegeben; Der Franzofenkrieg

1870/7! und Morgenandachten zum Gebrauch

in höhern Schulen.)

Ift es denn möglich- daß fo etwas heute

in Deutfchland gedruckt. von einem angefehenen

Verleger der Öfientlichkeit übergeben- von

öffentlichen Anftalten angefchafi't und einem

jeden zur Verfügung geftellt wird. ob er es

glauben- fich darüber ärgern oder ob er,

darüber lachen kann! Es liegt nicht allein
die blöde. plumpe nnd. wie man doch glauben

konnte. längft verilojfene Naivität darin. mit

der zwei Völker. die ihr Verhältnis zuein
ander nur auf die Launen des Kriegsglücks

bauenf fich gegenfeitig Schurkenhaftigkeit ror

werfen. ein Überbleibfel der Taktik mittel-
-

alterliäzer Kriegsknechte. Aber in einem Buch-
das fehr verbreitet ift- kann folch ein Sag
einen verhängnisvollen erzieherifchen Wet-t-

vielmehr llnwerß erlangen- deffen Folgen die

dümmften und unedelflen fein müffen.

Zum Überfluß if
t nun aber diefer ominöfe

Sah auch noch auf eine Fälfchung oder minde

ftens anf eine Uuwiffenheit des Schreibers

geftellt. Denn bei Kißen ging es fo zu. daß

Lüßow. zu faumfelig- um die Bedingungen des

am fünften Juni 18l3 beginnenden Waffen
ftillftandes von Poifchwiß zu erfüllen- noch
am fiebzehnten Iuni diesfeits der franzöfifchen
Demarkationlinie war und fich feiner Ge

wohnheit nach nicht beeilte. fi
e

zu verlalfen.

Es war natürlich. daß es Napoleon- befonders
nach den Mißerfolgen der legten Zeit. gelegen

kam. einmal Revanche zu nehmen. und fein

General Arrighi t'chickte eine Reiterdivifion
und zwei württembergifche Iägerregimenter.

viertaufend Mann. unter Befehl von Foul-nier
und Norman gegen die vierhundert Lüßow

fcheu los. Es beftehen nun verfchiedeue
Verfionen. wie es weiterging. Nirgends if

t

aber glaubhaft zu lefen. daß Körner als

Parlamentär eine Erklärung über den Bruch

des Waffenftillftandes fordern giug- und fefte

Tatfache if
t

nur. daß der Württemberger
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Normann. als ein Deutfcher und kein Fran

zofe. mit feinen württembergifchen Jägern
die Lüßower überfiel und niedermachte.

Norbert Jacques

Eheirrung bei Amfels
Jm Stadtpark:
Ölbraune Erdfchollen zwifchen Perlen

fchnüren betauter Gewebe. lilahaarigen Ane

monen und anderen Märzgeborenen!

Die Vögel haben ein Leben!

Frifche Regenwürmer
- junge Schnecken.

lauter Primeurs.
Der Bürger ehrt den Lenz. indem er die

Morgenwurll hier im Freien verzehrt.

Plößlich unerhörtes Vogelgezeter -
Flügel-. Krallen-. Schnabelfchlagen

- ein
flatternder Ball - zwei Amfelmännchen
vollführen den Lärm. Was if

t

gefchehen?

Der legitime Amferich. von einer Schnecken
revue heimkehrend. fand Madame in tiefem

Flirt mit einem fremden Amfelmännchen.
daher der Spektakel!

Madame fieht ruhig zu -- fi
e kennt

wohl die fportliche Überlegenheit des Flirt.
fein befferes Training. - der Gatte wird
verhauen. fi

e

if
t ganz beruhigt.

Leute ftrömen herbei. bilden einen Kreis.

Da. mit einer cloudlo flow (Schule Bar

bafetti) hat der Amfelflirt dem Legitimen

einen folchen Schnabelhieb verfept. daß der

kreifchend zum höän'len Aft flieht.

Der Sieger nähert fich Madame. und

beide eilen eifrig und ftumm ins nächfte Ge

büfch. Sie reden kein Wort mehr - wie
meift die Hauptbeteiligten in folchen Fällen,

Aber die menfchliche Korona ereifert fich.

fchreit durcheinander. nimmt Partei je nach
den eigenen häuslichen Verhältniffen.

Ganz vorn fteht ein Mann und fondert
fichtlich Galle ab. Stimmen ertönen: ..a fo

a Miflviech. do hert fi do alls auf.“ Da

zwifchen mildere Urteile: ..Na. is ja nit fo

g'fährli! A fefch's Weiberl halt!“
Der Amferich auf feinem Zweige fißt

und fchimpft. - Er läftert Gott und die Welt.

Ganz unqualifizierbare Ausdrücke ge

braucht er. man fieht's. denn fogar die pöbel

haften Spaßen ziehen fich zurück.
Ein alter Herr aus dem menfchlichen

Zufchauerkreife wird weich geftimmt.

Er hat zu den drei Morgenwürften die
drei zuftändigen Wecken gegeffen - fonft
geht's immer fo gut aus

- aber diesmal -
hat er nicht acht gegeben

- oder wie -
kurz. ein Weckenende if

t

ohne korrefpondierende

Wurfi übriggeblieben!

Zu trocken!

Und er kann überhaupt wirklich nicht mehr!

Da das Weckenende zum Aufbau des

Körpers nicht mehr dienen kann. fo wird es

zu Herzensgüte verwendet!

Er lockt damit den geknickten Amferich:
..Komm. mei Vogerl. no fo komm her da.“

Wirft ihm ein Stück hin.

..Da hoft - na fo geh“ - wirft noch
ein Stück.

Der Amferich legt den Kopf auf die Seite.

fchaut mit dem einen Glasperlenaug ganz

fchräg und teilnahmslos auf den Wecken hinab.

Amfeln freffen nämlich in gar keiner

Lebenslage Wecken. Die Zufchauer lachen.- Der alte Herr wird wild - mit der
Linken ftreut er die leßten Brocken feiner

Milde. mit der Reäjten droht er dem Vogel

hinauf -- fchreit:
..Wirft hergehen und freffen. Luader. du

ganz verdächtigs !“

q

So. wer nicht als lebender Sammel
kaften für Abfälle dienen will. wer nicht jeden

Gnadenquark dankbar fchluckt. if
t

alfo ein

..Luader. ein ganz oerdächtigs“!

Sir Galahad

Die Wiffenfchaft als Zerfeßungs
proteß

Es gehört zum Wefen der Wiffenfchaft.
daß fi

e die großen Schöpfungen der Welt

gefchichte oder des Glaubens der Menfchen- denn das if
t

dasfelbe. und die Welt
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gefchichte if
t

durchaus die Gefchichte der großen

Glaubensfchöpfungen - immer wieder auflöft.
Man möchte ihr deshalb gram fein.
Aber man überlege. was aus der Welt

werden follte. wenn es jene Bakterien nicht

gäbe. welche die Aufgabe haben. die Welt von

den erledigten Gefchöpfen zu befreien. das

heißt: die Verwefung der Leichname zu be

forgen. Es wäre auf weiter Welt kein Leben
mehr möglich. Meterhoch lägen die unver

wesbaren Leichen über der Erde!

Wir lieben fi
e darum doch nicht. Es if
t

unrecht. Aber wir find auch ungerecht. Es
gehört zum Leben. ungerecht für das Leben

zu fein. und nicht darnach zu fragen. wie das

Tote aus dem Wege komme.

Troßdem muß es aus dem Wege. Gerade

auch des Lebens wegen.

Alles Leben wird von der großen Welle

der Bakterien umfpült. die unaufhörlich das

Leben auf feine Lebensfähigkeit ausprobieren;

alles Organifche angreifen. ob es noch Lebens

kraft genug in fich habe. fich zur Wehre

zu feßen; zerfeßen. was diefe Lebenskraft

nicht mehr hat. Da fließt es auseinander.
bis der nächfte Regen es wieder in die Erde

zurückfpült. aus der es heraustauchte. als die

junge Kraft es fchwellte. die es nun ver

laffen hat.

So werden auch alle die großen Schöp
fungen des Glaubens von der wiffenfchaft

lichen Zerfeßung angegriffen.

Und das ift recht fo und if
t

nötig.

Keine Schuß- oder Begeifterungsvorftel

lung. keine ..Lebenslüge“ if
t

zu erhaben. der

geiflige Verwefungsprozeß. genannt ..Wilken

fchaft“. fucht fi
e

zu ergreifen und hinwegzu

räumen.

Das Leben natürlich wehrt fich.

Es fucht die Bazillen zu erwürgen; es

fucht die wiffenfchaftliche Unterfuchung zurück

zuweifen. Aber um des Lebens felbft willen

darf das nur von Fall zu Fall gefchehen;

man darf keine allgemeine und prinzipielle

Entfcheidung treffen. Der Kampf allein kann

beweifen. was lebene-fähig ift. und was es

nicht ift.

Auch der Bazillus wehrt fich. und auch
er hat recht. Aber auch er hat es nur von

Fall zu Fall.
Die Wifienfchaft kann mit genau der

gleichen Logck den modernen Staat angreifen
wie die mittelalterliche Kirche. den Uber

menfchen undZukunftsftaat wie den hellenifhen
Polytheismus.

Dies alles find oder werden fein - falls

fi
e

fein werden - Schöpfungen des Glaubens
der Menfchen. Und diefer Glaube allein. die

Lebenskraft. die in ihnen ift. wird den Sieg
entfcheiden; wird entfcheiden. ob die Gründe

der Wifieufchaft ..einleuchtend“ oder aber

..lächerlich“ feien.

Weder die Erhaltung der Formen um

jeden Preis noch ihre Zerfeßung um jeden

Preis hat recht.
Man laffe den Kampf in die Dinge.
Und hüte fich vor allen ..Prinzipien“.

vor aller ..Konfequenz“ und ..Logck“. vor

allem ..Radikalen“ und ..Rationellew' eben

fowohl als vor dem ..Konfervativismus“ und

..Orthodoz-isncus“.

Vor allem. heißt das. was den Kampf

vorneweg abfchneiden und überflüffig machen

will. Bonus

N7 pounez]
Als Fürfl Bülow feine Blockpolitik in

augurierte. fprach er davon. an was alles er

denke. Diefe füße Gewohnheit des Nach

denkens über politifche Reformen hat er

während des ganzen Blockjahres nicht auf

gegeben. In einer feiner jüngften Etatsreden
erwähnte er. an was er alles denke. wenn

er unfern unoollkommeuen Strafprozeß in

Wirkfamkeit fähe. Mit der ganzen juriftifcheu
Frifche eines Referendars denkt er an eine

gründliche Juftizreform im deutfchen Reich.
und mancher naive Hörer fagt mit Gvethes

Gretchen:
Du lieber Gott! was fo ein Mann

Nicht alles. alles denken kann!

Nun if
t das Nachdenken zwar eine höchft

wichtige und felbft für Diplomaten nicht ganz
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entbehrliche Funktion, Bei dem Herrn Reichs

kanzler fcheint diefes ausgedehnte Nachdenken

aber weniger als Vorbereitung für ftaats

männifche Taten. denn als bequeme Ent

fchuldigung für die Verzögerung ebendiefer

Taten zu dienen. Speziell im Verkehr mit

den freifinnigen Blockfreunden hat das Bü

lowfche: Ich denke dran! allmählich einen

Eharakter bekommen. der dem F7 pan8a]
im Vielliebchen ähnelt. Bekanntlich if

t das

Vielliebchen auch ein Paarungsfpiel. Die

Partner verzehren je eine von zwei i
n einer

Schale gepaarten Mandeln. verabreden. daß

der oder die Eine dem oder der Anderen ein

Gefchenk zu machen hat. der etwas Darge

botenes annimmt. ohne .l'z- psu8at oder ich

denke dran! gefagt zu haben. Die freifinnige

Partei if
t nun eifrig dabei. dem Fürften

Bülow allerlei liberale Reformen anzubieten.
bekommt aber regelmäßig vom Vielliebchen

Partner nur ein neckifches: 'l'z- pau8e] zu

hören.

Als jedoch jüugft im Reichstage freifinniger

feits der Wunfch nach einer preußifchen Wahl

rechtsreform ausgefprochen wurde. blieb felbft

das liebenswürdige: Ich denke daran! aus.

Der Reichskanzler überfah die Gebärde des

freifinnigen Wortführers völlig. machte aber

eine Nebenbemerkung. aus der jedes fchärfere

Ohr die Worte heraus hören konnte: Ich
denke gar nicht daran! Fürft Bülow philo
fophierte nämlich folgendermaßen:

Die Vlockpolitik läßt fich auch nicht ohne
weiteres und init ftarkem Doktriuarisinus vom

Reiche auf Preußen übertragen: (Hört. hört! bei
den Sozialdemokraten. lebhafte Zurnie: Wahl
recht l)

. es läfct fich aber wohl in Preußen regieren.

ohne daß der Block im Reiche gefprengt wird.

(Sehr richtig. rechts.)

Ans der politifchen Philofophie in die

politifche Praris übertragen. heißt das nichts
anderes. als daß in Preußen felbft dann un

entwegt reaktionär weiterregiert werden wird.
wenn etwa im Reiche der Kanzler genötigt

fein follte. einmal ein liberales Zugeftändnis

zu machen. Diefes Bekenntnis if
t wertvoll.

Es räumt mit der Illufion auf. als ob die

Bülowfche Blockidee aus einer ftaatsmänni

fchen und nicht nur aus einer diplomatifchen

Konzeption hervorgegangen fei.

Die Verlegenheit. in die der Reichskanzler

durch fein Schmollen mit dem Zentrum im

Reichstage geraten ift. darf der Freifinn mit

befeitigen helfen; aber im Landtage. wo man

feiner nicht bedarf. verbleibt es bei der

bisherigen reaktionär-klerikalen Regierungs

methode. Nach dem Fürften Bülow if
t es

der reine Doktrinarismus. eine Einheitlichkeit
des politifchen Handelns im Reich und in

Preußen zu verlangen. Er denkt daran. im

Reich einige liberale Konzeffionen zu machen.

Ob aus diefen Gedankenblüten eine gefeß

geberifche Frucht hervorgeht. bleibt fraglich.

aber er denkt doch daran. Anders in Preußen.
Dort ift der Reichskanzler-Minifterpräfident

für nichts zu haben. was auch nur entfernt

feinen lieben konfervatio-agrarifchen Freunden

unbequem werden könnte. Deshalb bleibt die

Landtagsthronrede betreffs einer preußifchen

Wahlreform ftumm und der Miniflerpräfident

im Reichstage gegenüber den freifinnigen Wahl

reformwünfchen harthörig. Man kann darnach
unfchwer vorausberechnen. welche Aufnahme

der Antrag der freifinnigen Landtagsfraktionen

auf Einführung des Reichstagswahlrechts in

Preußen und eine Neueinteilung der Wahl

kreife feitens der preußifchen Regierung finden
wird, Vermutlich wird der Miuifterpräfident

fich nicht felbft bemühen. fondern es dem

preußifchen Minifter des Innern überlaffen.
darzulegen. daß in diefer leßten Seffion einer

fünfjährigen Legislaturperiode überhaupt nichts

mehr gefchehen könne. daß aber in der

nächften Legislaturperiode die fchwierige Fra
ge einer preußifchen Wahlreform die Re

gierung ..auf das ernftlichfle“ zu befchäftigen

habe. Ein konfervativer Mann wie der Pro
feffor Hans Delbrück nennt eine derartige

Antwort ..die denkbar fchwerfle Kränkung für

den Freifinn“. Er if
t der Meinung. daß

die fofortige Einbringung einer Wahlreform

vorlage feitens der Regierung geboten fei.

Werden die freifinnigen Blockfreunde. die zu

erwartende dilatorifche Antwort auch ihrer
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Strophen gebracht. als Buch herausgegeben

(Verlag Albert Langen. München. Umfchlag

zeichnung von Andrä Lambert). Auf dies

Büchlein feien unfere Lefer mit ein paar

Worten noch befonders hingewiefen,

Eonrad Haußmann feßt ihm als Motto
ein Wort oon Voltaire vor. das befagt. über

das Wefen Ehinas unterrichte die chinefifche
Litteratur befier als alles andere; und den

Vierzeiler Goethes:

Ein reiner Reim wird wohl begehrt.

Doch den Gedanken rein zu haben.

Die edelfte von allen Gaben.
Das ift mir alle Reime wert.

Voltaires Wort findet in diefer lyrifchen

Sammlung feine Beftätigung. denn es ift

ganz im Geifte Voltaires. zu erkennen. daß

auch die Ehinefen troß Mongolentyp und

Zopf Menfchen find. die in der reichen. weiten

Welt der Empfindung ach mit uns zufammen

finden. Das fchlichte Liebeslied. die reizenden

Landfchaftsbilder. die hochgeftimmten Rythmen

voll mhftifchen Schwungs laffen das i
n gleicher

Weife erkennen. Es liegt ein ganz befonderer
Reiz darin. auch unter fremdem Kleid immer

wieder den Freund zu finden. deffen Freuden

und Leiden die unfrigen find. Da Haußmann
kein Snob und kein ..Äftbet“ ift. fo gelang
es ihm befonders gut. dies zu erreichen. ohne

dabei Mode-Allüren annehmen oder in der

neueften Lyrikerweis dichten zu müffen. Die

Empfindungswelt der Ehinefen wird uns in
der lhrifchen Form. die Haußmann ihr gab.

traut und anheimelnd. ohne dabei doch ganz

des erotifchen Duftes zu entbehren. und

wenn auch nicht alle Reime gleich gut ge

langen. fo fagt uns Gvethes Vierzeiler.

worauf es vor allem ankam. Was der Über

feßer erftrebte. if
t ibm wohl gelungen.

Freunde der Lyrik und Verehrer des Gvethe

fchen Geiftes. der Orient und Occident mit

gleicher Liebe umfaßt. werden an dem Büch

lein ihre Freude haben. a

feits als die denkbar fchwerfte Kränkung emp

finden und daraus ernfthafte politifche Konfe

quenzen ziehen?

Diefe Konfequenzen find nicht auf dern

Gebiete der Sentimentalität zu fuchen. Über

fchlechte Behandlung und Undank zu klagen

if
t lächerlich, Fürft Bülow hat nie darnach

geftrebt. in den Ruf eines dankbaren Gemüts

zu kommen. Auch muß jeder nüchterne Beur

teiler der politifchen Lage anerkennen. daß

Fürfl Bülow heute mehr als je vom preu

ßifchen Iunkertume abhängig ift. Selbft wenn

er die innere Neigung verfpürte. liberale

Zugeftändniffe zu machen. -für das Maß der
felben wäre das wlerari p088a des preu

ßifchen Junkertums entfcheidend. und diefes

denkt garnicht daran - heute weniger als

je -. in eine Machwerfchiebung zu Gunften

des Liberalismus zu willigen.

Von einer ernfthaften Wahlreform in

Preußen wird deshalb erft die Rede fein.

wenn der Linksliberalismus eine gründliche

agitatorifche Vorarbeit geleiftet hat. Ohne

eine Volksbewegung. die über die Kreife der

Sozialdemokratie hinausgreift und die liberale

Bürgerfchaft mobil macht. if
t das Dreiklaffen

wahlfhftem nicht zu befeitigen. Eine folche

Volksbewegung aber if
t

unverträglich mit der

anämiiazen Blockpolitik. wie fi
e gegenwärtig

im Schwange ift.

..Habt Ihr nun bald das Leben g'nug geführt?
Wie kann's Euch in die Länge freuen?

Es ift wohl gut. daß man's einmal probiert;
Dann aber . , , . .“

'l'. l3.

Der Tau der Orchideen

Im vorigen Hefte fprach Eonrad Hauß
mann über ..Ehinefifche Lyrik“ und bot zu

gleich eine größere Anzahl oonVerdeutfchungen

folcher Lyrik. Nun hat er unter dem Titel:

..Im Tau der Orchideen“ chinefifche

Lieder aus drei Jahrhunderten. in deutfche

serantworlllch: Für dce Redaktcon Han. Ftt'cher (Kurt Aram), für den Jnferatentetl Otto Frcedrcch. hecde

ln München. - Verlag von Alhert Laugen ln MünchenO - Redaktcon und Erpedltton: München, .Kant
bachllraße 9.. - Druck von E. Mühlthaler's Buch- und Kunildruekerel AG, ln München. Dachauerftraße .z
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